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i) o r m o x t.

Sie ernftyaft Kiefen fte miefy an, bte fauberen 5lu^

f)ängebogen, bie bet gcfäHtgc ^oftbote mit, in fdjnefl fid>

fotgenben «Senbungen überbringt! So gan3 anberä fielet

ftd; ba$ an alä ber Feuilleton einer Leitung, fei e$ and)

ber ber $ölnifd)en. $)ort fyat man freiließ audj feine SBorte

gebradt fcor ftd) nnb fte ftefyen auf einer $lnroetfung auf

laufenbe fcon Vefern. 3lber fie marfdjtren mit fe fielen

$(nbern in Sfailje unb ©lieb, baß ber ©emeinmutl) bie

Cber^anb behält über bie ,3agfyafttgfett unb bei- Veidjtftnn

oeUcnbS eintritt, toenn man ftdj fagt, bafe ber ©nbrutf

be$ Söeften unb Sdjümmften nad; wenigen Stunben gleid)=

mäfeig auSgelöfdfyt tt>trb burd? 33effere$ unb 8d)limmere&

SCnberS jene Söogen. Sie mehren fldj, fte fd)»eflen an, e£

feilen Söänbe »erben, eingebunbene 33änbe, — in jenem

@eüxmbe foflen fte fid> jeigen, in toeld)em ba$ £>ödjfte,

maß bem Sttenfcfyengeifte entfyroffen, in bie (SrfMeinung

tritt. 2Bie toerben fte ftdj ausnehmen? 2Ba$ toirb „ifyr

3d>trffat" fein?

2)enn toafyrtid), $u feigem 2Bagnifc toaren fie niebt

gemadjt. Wltfyx moüten fte nicfyt, als Sreunben unb 33e=

fannten in ber sJ?al)e unb %tmt f>te unb ba Shtnbe geben

oon ©nbrürfen, bie man empfangen, fei e$ burd) ein

neue6 2Berf ober eine fünftlerifdje ^robuftion, eine £age$=

frage ober eine SageSfeier, ein bebeutenbeS Seben ober
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IV

einen bebeutenben SEob. Unb toenn tcfy micfy ber fdmteidjet

. fyaften SEBaljrnefymung nidjt t?crfstießen fonnte, bafc Wandle«

von bem nxt8 idj erjä^tt ober auSgefyrodjen, and) in

j
»eiteren Greifen Entlang gefunben, fo burfte micfy bte$

ntdjt irre madjen an bem Söerttje biefer ^ittfyeiütngen.

(Sie gefcfyafyen abftdjtöloS unb fo fonnten fic ntdjt t»er=

ftimmen — fte befdjäftigten ftdj x>tel mit intereffanten 3Wen=

fdien unb fingen unb fo fanb bie 9toigierbe einiget

©enüge — aber fte fonnten toeber auf Siefe nod) Dri=

? ginalität 2lnforud) madjen. $>tetteid)t batf fte, bem unab=

; meßbaren 23ebürfntffe be$ ÜKuftferS entfyrecfyenb, ntc^t

aü$u fdjledfyt flangen.

Unb nun verlangten bie heften meiner beften greunbe

eine ©ammtung, ^ufammenftetfung ^x ienc* jerftreutcn

^Blätter! Unb nur attju tcid>t
f aflju fdmeU madjte tdj

ifyren 2Bunfd> 31t bem meinigen. Uebt bodfy HüeS, n>a$

unfenn ©ntagöfliegenleben ein paar ©tunben jufefcen ju

tonnen ben Slnfc^ein f;at, einen fo unenbüdjen 9ieij auf

un$ auä. 3U fodfenb ift ber ©ebanfe, eö tonne bocfy in

ber ©nfamfeit be$ eleganten !öouboir$ ober ber bämmer=

fyaften ©tubirftube, bort eine fyofye £)ame, bie Sioffim

vergöttert, ober eine junge ^iantfrin, bie in (ifyopin

fdpoärmt, fjier ein begeifterter ©dmmannianer ober ein

Sttotijen fammelnber Sunftfreunb SttoaS in biefen 33änben

finben, ba$ un$ ein juftimmenbeS, loenn aud) unfcfyaubareS

Üädjeln einträgt. Ober gar ein fünftiger 9Jtoftf=£iftorifer

tonne auf irgenb einer ©ehe fetneS imdjeS al$ 2lnmerfung

brucfen laffen: „Ritter, au$ bem Xonlebcn unferer 3ett,

©eite 176". 3mmerfyin eine, loenn aucfy nodfy fo fyontöopa=

tf)ifcfye $)oft$ Unjterbtidjfeit.

9tor einige aü$u momentane ©nfätte (e$ giebt bafür

einen be$etdfmenberen 2lu$brudf) fyabe id> in biefen ©fingen

gefrrtcfyen; eine beffernbe #anb baran §u legen, fyabe idj

tnir nicfyt ertaubt. SS toäre mir auefy nidjt mögtidj getoefen.

* »•

.

v*.

.
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Ob bie Objectioität, mit weld^er ber ftfinfHet einem frii^e=

ven Serfe gcgcnüfcerfte^t, i(;n Befähigt, bemfelben eine

größere ^oüenbung $u geben, wirb nicht immer feft3uftellcn

fein; aber (Stimmungen, Sinbrütfen, Anfdjauungen, weldjen

man SBorte fcerliefyen, wirb man btefetben wohl laffen

müffeu, wenn man fie übert;au^t aufbewahren will.

%nd) auf eine Sluäroaljl habe idj toerjtdftet — eine foldje

^ätte ju SRittfflehten, Erwägungen, Abtragungen geführt,

außer allem Serfyaltmß $ur ©eringfügigfeit biefer Blätter,

wie ju ihrer Aufridjttgfeit. SnSbefonbere muß ich ^icr

eines iöeric^tc^ gebenden, welker jur ,ßeit feinet 6rfd)ei=

nen§ gar oiet böfeS 33lut gemacht 2Bar eg benn eine fo

fdjwere Sünbe einem ber gefeierteren, geniatften Äünftler

unferer $ett 3U fagen, baß ntdjt alle 5ßforten be3 Äunft=

tempete t^m offen fte^en unb baß ein gewaltfamer Einbruch

weber it;m noch Stoiber« £>eil bringen tonnte? 3d) glaube

eg nicht unb. glaube, baß jefct 2$iele, bie e8 näher angebt,

meiner Meinung fein werben.

greiltdj behauptet man, ber Sonfünftler bürfe überhaupt

nic^t bie fritifdje $eber in bie §anb nelnnen, benn er werbe

unb fönne nicht geregt fein gegen -^Uftrebenbe, gegen 9tU
üalen, gegen ©tödlichere unb Unglürfltchere, gegen anbere

Stiftungen, gegen entgegengefe^te Meinungen. 211S ob

außerhalb ber SRuftf bie göttlichfte ©eredjttgfett auf Erben

waltete, afö ob Sdjriftftetter unb ^olitifer, welchen man
fcon jeher ba$ Stecht ber Ärttif über ihre ©enoffen unb

©egner eingeräumt, au$ anberem Stoffe gemalt wären

als Unfer etng, als ob bie grünblidje tenntniß einer

6adje, wenn aud) mit Einfeitig'fett gehaart, nift mehr 31t

einem Urteile berechtigte, als oberfläd)lid;e $ielwifferei!

ptur ein gebilbeter Äünftfer fyxt ein wahrhaftes Urteil
in fingen feiner Sunft.

Eine anbere <$rage ifl bie, ob ber Äünftler wohl barau
tlme ftch mel mit ftritif gu befäffen. Widjt in Sejiehung
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auf fein 2$er$altmfj jutn ßublifum, fonbern auf ba$ 3U

ferner ftunft. Xa ift e$ nun untäugbar, baf; er ftd) in

großem 9tad}t$etle befinbet gegen ben ^djriftfteüer, n?e(d;er

btd)tenb ober ridjtenb bodj ftetö auf bemfetben 3nftrumentc

fpteh. Slber ton ber SMobie jur ^fyrafe, ba3 tft ein ge=

wattiger (Sprung, wenn eS auefy äWelobten genug giebt, bie

$6§e ^brafen fmb.

So 6Xeifct benn fdjlteßlid) 9iid)to übrig, als baß alte

(^oetbe'fdje ffiort: „2er)e jeber rote er'3 treibe." £>ei(famer

mag e3 immer nod) für ben Sünftler fein Shitifen ju

fdjretben, als 3U lefen.

Einige fcorbereitenbe, einteitenbe Slccorbe backte id) in

riefcm ^räambutum an$ufd)(agen, unb gerade, ofyte e3 ju

trotten, in ba$ $3ercid) fd^rcev aufjulöfenber Xiffonanjen.
s
3J?an ift nicfyt umfonft ein beutfdjer SDfaftfcr! $et ber

geringfiigigften ©elegenljeit fyat man baran 31t tragen.

9dj eile 3um Sdjluffe. Un$ (Somponiften ift aber nur auf

eine :föcife 3U fdjliefcen vergönnt; aua) nadj ben toüften 9J?o=

bitlattenen müffen totr 3um Dreiftange 3urürffel)ren. $iel=

fad) ift btefer rounberbare ^ufammenftang fdjon aufgelegt

werben; ber freunblicbe 8efer (äffe fid) für fyeute meine

Stillegung gefaßten — fte fyeißt: ßrnft, 2Rtlbc, $eiterfeit.

ÄBllt, ben 8. (September 1867.

gerbtnanb filier*

by Google



$terjel)n £age in $ari$ (1851).

i.

Sterin £age in ^artS nad? fcier$eljniäf;riger

toefenfyeit! tft ttue ein SiqueurgläScben Sein bei

brennendem durfte, n>o man lieber gleicf) ba$ §eibel*

berger gcitf anzapfen möd)te. $tbcr freilid;, n>elcfy ein

Sein! ßr bleibt einem mocfyenlang im Sopfe unb bie

beraufebenbe Sßirhmg nimmt efycr ju als ab. SßaS

tft ba machen? 2lu$fcfylafen fann man einen foleben

Staufcb nid;t — auslaufen in frifcfyer Suft fann man

xffn noefy weniger, äber auSf^reiben fann fiety ber

£>eutfcbe älleS — g-eber, ©inte unb Rapier finb für

tfyn ein Untoerfalmittel, toomit er ftcfy bie gcfä^rltd>ften

93eraufd)ungcn aus ©eift unb §er$ auftreibt. 3cfy nntl

c« aud? einmal uerfucfyen.

Paris tft bie fünfte ©tatet ber Seit. 3cf> l;abe

$n>ar Bonbon unb Petersburg nid)t gcfefyeu, aber —
ber feligc Profeffor ®anS erjäl;ltc mir etnft, in St;on

fyabc tyn ein Öofynbiener auf bie 9^encbrütfe geführt

filier, £onl«bcn I. l
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unfc bort gefagt: „Monsieur, voici le plus beau point

de vue de TEurope." §aben Sic ®enua ^efe^cu ?

fra^t if;n ®an$. — s
)iein. — Neapel? Niemals. —

fionftantinopel? }?od) mel toeniger. — ffitc Knnen

Sie fiel; aber biefen SluStyrud? erlauben? — C'est

man opiniou, ba$ ift mm einmal meine Meinung,

mar bie Antwort. Darf id? mir ntcf>t fo »iet herauf

nehmen tme ein \tyoner Sortierter ?

$aris ift fd>ön, t>or Slllem »eil e$ eine fo ed>t

organifd?e Schöpfung ift. 2Ban füfylt biefen Strafen

unb ^fä^en an, baß fie entftanben, baß fie gleidjfam

gemadjfen, baj$ fie nidjt auf l;öd)ften 3Jefcf;t angelegt

morben. Ueberau tritt einem ber (Seift auä biefen

^)äuferl;aufen entgegen, ber (Seift eines lebenbigen, t(;at-

fräftigen, }u Arbeit unb ®enuß gleid) fähigen Volfeä.

Unb uxmn in ben Strafen 9iom3 unb VenebigS ein

»erlaubter, aber n>ic eine ©eifterftimme au$ längft

vergangenen 3^iten in unfere Seele bringt, fo Hingen

in 'ißarte bie Stimmen ber Vergangenheit unb ber

(Gegenwart l;armonifd; in cinanber, unb fo mand;er

9lccorb »erlangt »on ber 3ufonft )
cxnc befriebigenbe

Sluflöfung. Sir finfcen in ?ari$ nid;t$ 9lbgetl;ane3,

nid>t$ 9lfegeftorbenc$, ba$ folgende ©efchlecht nnißtc

fid; ftets mieber anzueignen, u>a$ ba$ oorhergehenbe

i^m hinterlaffen, ol;ne be$halb beffen Spuren gan^lid^
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;5
it fcernnfdjen. Unb n>ic mir ung im greien gehoben

füllen beim 2tnblicfe ber ©cfyöpfungen be$ emigen

@eifte$, ber bic Statur bel^errfd>t, fo empfinben mir

2lef;ntid)e$ angefic^tö biefer großartigen Serfe be$

mmnterbrocfyen fdjaffenben 9Kcnfc^engeifteö.

Gebert jener, id) möchte fagen: fcelifc^en ©cfyönl)eit

fetylt ^Pariö aucfy bie Stfyönfyeit ber gorm feineSmegS.

2IbQcfef;cn fcon feinen 3Konumenten, oon ben arcfyitefto*

nifdjen ftunfttoerfen im eigentlichen ©innc be$ Sorten,

finbet in fielen feilen ber Stabt and) baS finnlid>e

9luge ooUfommenfte 2)efriebigung. 3n neuefter 3eit

hat man namentlich in biefer 9iid>tung fetyr oicl ge*

tfyan. Sie man einen bieten Salb burcfy Anlegung

fccn gußpfaben, (Eröffnung oon Sernficfytcn u.
f.

id. in

einen ^eiteren $arf umroanbelt, fo $at man ju eng

in einanber fcerfchtungene ©trafen gelittet, neue gc*

Waffen unb ältere fo erweitert unb geregelt, baß fic

nicht mehr ya erfennen finb. £>ie Neigung ber gran*

jofen $um Sentratifiren $eigt fid; $ter in erfreulid;fter

Seife, inbem man gan$ befonberS barauf Einarbeitet,

ftet$ neue 2lu$gängc unb 2lu3fichten auf bic SouIe&arbS

ober auf anbere große ^Mä^e, tute bic ber SJörfe, ber

9ftagbalenenfird?e unb bergt., ju geroinnen unb fo in

bem großen (Sentrum be$ i'anbeS roieber Heinere

CSentren $u fchaffen. 3ütch bie zahlreichen neuen ^ri*
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fcattyäufcr madben einen äufcerft freunblid)en, fetteren

Ginbrucf, toefcf>en jeboefe aus gern unb 93auart ju

erf täten idj gelehrteren Seilten überlaffen mufc.

Unb nun „ber Junior bafcon" — ba$ rege Seben,

tocldjeä hier überall tyerrfd>t, bie unenbttchc SDtannig*

faltigfeit be$ £hunö unb SreibenS, be$ 9tic$t$t§im$

unb 3^tocrtrctben^! gretlicb faßt einem ba$ ©oethe'fdje

^ort oft genug ein:

Sarum treibt fi* ba$ $otf fo unb förett?

(5* ttntt ft$ ernäbven

9lber man muß geftehen, ba§, toenn btefer äBunfch bie

große 3Ka|orität befeelt, fie ihn mit fotcfycr Slnmutl;

an ben £ag ju legen , ober fcichnehr ju verbergen

toeifc, ba§ man fccrfudjt n>trb, ju glaufren, alle biefe

herrlichen 9Jiagajine feien nur fo tounberfcoll gefchmücft,

um uns in ergäben, alle biefc üJienfcbcn arbeiteten für

2(nbere nur, um ihnen greube ju bereiten, bebienten

einen auf f;unberter(ei 3trt nur au$ ^iäcbftenliebe.

(Sine getoiffe gemütliche Orajtc fcheint ein un&ernmft*

liehet (S^arafterjug ber gremjofen $u fein, ber alle

il;re potitifchen unb fociajen Umn>äl$ungcn überbauert.

3hm hat e$ ber grembe f;auptfäc^lic^ ^u sertanfen,

frenn er fich fo fdjnclt ^eimifd) fühlt in einer @tabt,

in toeldjer ba$ 3nbioibuum fich boch eigentlich ttne ein

£ropfen im Sieerc verliert, unb in toeld;er ber bloße
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Jrieb ber Selbfterfyaltung bur# bie 93cr^ältniffe ju

einem l^ofyen ®rabe *on GrgoiSmuS, man möchte jagen:

naturgemäß fic^> auSbilben muß

Die reijenbc 3lrt, wie ber granjofc bie ^robucte feinet

ftunftfleifeeS fyinjufyangen, $u [teilen, $u legen, in fünftlidjer

Ctbnung unb in fünftlid)er Unorbnung ben klugen beS

$orübergel)enben \u präfentiren weiß, ift befannt ge*

nug. 3n biefer Jpinficfyt war mir ber Jortfc^ritt

weniger auffallenb, als in ber Slrt, wie baS 9ln$ eigen

t>er serfdnebenartigften 3nbuftrieen münblicfy unb fdjrift*

liefe ausgeübt wirb. 3m Sergleicfte $u Vonbon mag

baS, waS bie ^arifer hierin leiften, ein Siuberfpiel fein;

bem aus £)cutfd>lanb ober 3talien fiommenfcen muß

es aber jebeS 3Kal wieber imponiren. £aS Ausrufen,

baS 2}ertfyeilen ober Aufleben gebrudter Sieclamen reicht

lange niebt mefyr aus — auf allen Stauern, auf fünf*

ftöcfigen Jpäuferwänben prangen ptyramibalifdje Snfdjrif*

ten, welche für bie (Swigfeit ^ingemalt febeinen unb

beren 3nl;alt oft im fomifcbften 2L>iberfprud?e ftefyt ya

ifyrcr ©röße. 2ßo baS befte 3)rennl)ol$ yt fyoleu, wo

Jpaare am fdjnellften unb bauerl;afteften fdjwarj gefärbt

werben, wo biefc foloffalen Stereotypen felbft $u beftelleu

finb, alles baS unb feiet mel;r ftefyt frieblid) unter

einanber, wie am Triumphbogen bie Flamen }topoleoni*

[d>er Scfylacfyten. £aS (Ssenement, baS Oournat Victor
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§ugo'3, fcerfcbmäfyt e$ mA)t, atlabenbticb in flammenber

SranSparentfcbrift [icb, feine 9tubrifen unb btc berüfym*

ten nnb unberüfymten tarnen feiner SRitarbeiter bem ge*

blenbeten 2luge erfekinen $u laffen. Daß bie treffen

mannet Dinge, belebe gefyeimften SÖebürfniffen entfpre*

dien, am meiften fcerfcielfältigt fütb (um ba$ 9iad)fra*

gen jn er)>arcn)j, ift jtoar „eine alte ©efcfyicfyte, boefy

bleibt fie immer neu". 3Kan beleibigt ba$ änftänbig*

feit$gefül;l etiler aus 9iü<fficbt auf ben <5i|n feinen.

Unter ben taufenbertei Dingen, meiere bie Shiftnerffam*

fett beö in ^3ariö glanirenben auf fidj jiefyen, fielen in

biefem $fagenbli(f bie $afylreidjcn SÖureauy ber (Solbbarren*

Vetterte eine Hauptrolle. 9)2an toeiß, bafc ba$ Lotterie*

l>ie£ in granfreieb verboten ift, natürlich mit 2lu3nal?me

beäjenigen, toeldjcS man gemeinhin aud> ba$ menfcfylicfyc

Seben ju nennen pflegt; aber aueb biejenigen Votterien,

toeldje einen öffentlicher SDZilbtfyätigfeit l;aben,

fönnen *>on jenem Verbote auSgefdjtoffen werben. Die

in Sftebe ftefyenbe ^at einen foldjen; e$ follen nämlid)

mit bem ertrage 5000 3nbit>ibuen' bie Littel gegeben

»erben, naefy bem neueften gelobten Sanbe, nad? (Salt*

formen, au^utDanbern. SBie meit bamit biefen 5000

armen Teufeln ein großer ßiebeSbicnft geleiftet toirb,

wollen mir auf fid; berufen laffen. Unterbeffen tfyut

man ba$ 9)Zöglid>e, um, icb glaube, fieben Millionen
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?otterie*23ittet$, toon melden ba$ ®tücf einen granfen

foftet, loä ju werben. 3m Anfange tooüte bie @ad;e

niebt red>t fleden; feitbem man aber in einem ber

(iomptoirä auf bem S8oulet>arb Montmartre ein Stücf

®olb auägeftetft fyat, n>eld>e$ 400,000 granfen mxtt)

ift, gefyen bie 33iliet$ reißenb ab. Od) fonnte niebt

umfyin, eines Sageä in baä Söureau einzutreten, um

mir einen fo formibabten Stumpen fdmöben üDtetalleS

aiiftufefyen, unb fann niebt läugnen, bafl er einen fefyr

appetitlichen Öinbrucf maebt. 2lu3 einer 2lrt t>ou

Scbamgefüfyl taufte id) mir aud; ein titlet, n>etd;e$

icb noefy jnnfctyen ben gingern fyielt, a(g icb toieber auf

beu SJoutefcarb trat. £a ging ein junger SHoufen*

mann vorüber unb fagte mir, als er meines 23iüct$

anfid>tig nmrbe: ®eben Sie mtr'3, ba$ nrirb Seiten

©lüd bringen; id; toerbe gemimten, unb bann tt;eiten

mir mit einanber. 3n toie fern id; auf ben jn>ar

etnxtä coutmuniftifeben, aber jebenfattS (;ed>ft finnreieben

3?orfcfytag eingegangen — ertaube id; mir ber Ceffent=

licfyfeit fcor$uent^alten.

Unter bie ^räoenti^aJia&regetn gegen fünftige

Resolutionen, beren ßrfinbung ber Republif suju*

febreiben ift, gehört bie SDiacabamtftrung ber Söoute*

ttarbä. Ob fic i^ren §>auptjtoecf, ben 33arrifabenbau

$u »ertyinbern, erfüllen toerbe, ftel;t ba^in; ein be*
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wäfyrter Sirbetter meinte, in fo(dj> einem Salle feien

ein paar §äufer leidjt in bie V'uft gefprengt. Unb ob

feie 'ißarifer, bei tfyrem Salent unb ifyrer Hebung in

bergleid;en, nicfyt Resolutionen ol)ne Söarrifaben $u

machen im Staube fein werben, ift nodj eine anbete

3rage — fyaben bocfy bie bewaffneten gortä beut

$ürgerfönig feinen Slugenblitf 23orfdjub geleiftet. lieber

ba$ nic^t polttifdje Serbien] t Jener 3)Jacabamifmmg

finb bie 2(nfid?ten fef;r serfdnetvn. ^ebenfalls ift ber

&irm ber Sagen baburcf) bebeutenb Derminbert, wa$

fowo()t Scfytafenben al$ Spredjenben \u Statten

fommt. änbernt^eitö aber giebt biefeä linpflafter bei

trotfenem Setter einen feinen Staub, oon weldjem

mandje Herste behaupten, bafe er beut ©cfunbfyeit^

3uftanbe ber iöefcölferung fef>r nacfytfyeilig fein werbe;

bei Regenwetter aber ift ter weid^e, gelbe unb fiebrige

&ot(), in welken fid) bann bie „ftunftftratfe" auflieft,

f?ed>ft wiberwärtig. SBäfyrcnb ber (;errlid)en grüfylingS*

tage be$ vergangenen 9ftonat3 waren bie 23oulcoarb3 r

bie g£*$önig$ftraj$e (icb erinnere midj nid)t, wie fie

jet^t getauft werben) unb bie eltyfeeifd;en gelfcer bis

jum Üriumpfjbogen hinauf, wie in ben fünften 3Kai*

tagen, von Xaufenben überfäet. 3d> fyatte inbeß oon

biefem fpajierenben (Sewimmcl nidjt ben früheren

fetteren (Stnbrutf. (Sine fluge ^ariferin erflärte mir
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biefeS innx Xfeil bamit, baß bte Sleibung ber grauen

.fid; gegen fonft toefentltc^ oerbunfelt I;abc — ober

beutlicher, baß oon ber Straßen* Toilette bie gelleren

garben faft gän^Itc^ au$gefd;loffen feien. Sine anbere

grflärung lag mir nahe genug, xd) sollte mir fic aber

nid)t geben. 3nbeß glaube ich nicht, baß eä ein rein

perfönlicher ©nbrud loar, ber mich bie rege 9)tenge

in einer etioaä büfteren Beleuchtung fehen ließ. Sener

eleganten, in ihrer 3ugenb unb Sorglofigfcit fidf> über*

mäßig gefallenben „l'ötoen" fielet man auf ben Straßen

feine mehr, bie Unterhaltungen ber Spaziergänger

[feinen ernft, unb auf bieten ®efid)tern liegt ein 2luä*

bruef Don Sorge ober 9lbgefpanntheit Sie follten

auc^ Gegebenheiten rote bie ber legten 3al)re vorüber*

gegangen fein, of;ne bie tiefften Spuren überall $urürf*

ju laffen?!

£)ie granzofen, bie fo gern baS Sort jur Xfyat
m

machen, lieben e$, au$ bemfelben ©runbe, überall ba$

Symbol, bie gähne, le mot d'ordre be$ 2tugenblid3

aufzupflanzen unb hinzufdjreiben. So prangt bie große

Defcife ber „Freiheit, (Gleichheit unb iörüberltdjfeit"

je^t auf allen Sirchen unb (Safernen, ^aläften unb

Grumten, furz, überall, w nur ^Plafe bafür mar.

"Mix nmrbe ba$ gerabezu unauSftctyßdj. Weht toeil id;

be$ 9Kißbraud)3 gebadete, ben man oormalä mit
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biefen fyerrlidjen Sorten getrieben, af$ man rief: La

fraternite ou la mort! Stein, tt>eit e$, toenn auefy.

fein graufamer, boeb ein fdjnöber SDiifcbraudj ift, ba$

(Srf;abene auf biefe Seife ju poputarifiren ober tym

vielmehr jebe SJcbeutung ju rauben, g$ gc^t bamit

ime mit einer frönen SDielobie, meldte einem ben ganjeu

2ag von ben Drehorgeln vorgeleiert nrirb — mau

unrb ftumpf unb fatt bagegen. Der feinen perfön^

lid>ften ®efcfyäften ober greuben ^adbgetyenbe fief;t jene

Sorte jefynmal in einer Stunbe — cnüveber er benft

fieb eben gar nidjtö meljr babei, ober er benft: g$ ift

bummeS 3cuß- 3ür Sttufnafyme ber großen 3beeu,

wddjt ber SDIenfd^eit auf ifyrer ftürmtfeben Gebens*

fafyrt als tfeitfteme fd>einen, fann ber ßinjelne niebt

in jebem $lugenbli<fe ®inn fyaben; beäfyalb foll man fie

aber aud) nur bann vor tym au£|>red)en, ivenn er fie

niebt allein fyört, fonbern aueb auf fie fyorebt. Sie ber

ipotyepricfter im Semmel ju Serufalem nur einmal im

3a(;re ba£ 9111erfyeiligfte betrat, um ben tarnen be$

§öd)ften au^ufpreeben, fo fc^reibe man jene Sorte nur

einmal fyin, an bic Sanb beä fyeiltgften
s3faume3, ben

ftranfreidj beftfct, ober entpUe eine einzige gafyne, auf

meldte fie getoirft, nur einmal am fyeiligften Sage. 9luf

belebe Sanb? an toeldjem läge ttrirb man fragen.

£a$ barf icfy aber au$ guten ®rünben niebt verratl;en.
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IL Dir Werter.

£)er grembe, toetdjer nur furje 3eit in ber fran*

jöfifcfyen £auptftabt toertoeitt unb eine 3bee von ben

verriebenen 33üi)nen bcrfelben mitnehmen nritf, ver*

Bringt 23ormtttag3 ^ti>ifcf)en 11 unb 12 U(;r eine |d^n>cre

tyalbe ©tunbc. Um biefc $eit derben, idb toeife nicbt,

nrie viele Quabratfuß mit all ben bunten, in allen

garben ber 3ri$ glänjenben Jfycaterjetteln bettebt,

tpelcbc einem für ben Slbenb fo mannigfaltige ©enüffe

ver]>red?en. Jpier bie Sonntag, bort bie 9iacbel, t;ier

eine erftc SSorftellung in ber Opera comique, bort baS

neueftc @tüd von ®. @anb! Q$ finb nid)t $n>ei Söünbcl

$cü, e$ finb bereu minbeftenS ein Im^enb — too folt

man juerft anbeißen? ©eroitynlidj entfdbetbet ber

fall in ber g*orm eines greunbeS ober eine$ £)mcr$

ober eines ^xcx^'xüM — ober man lägt fid> burd)

eine augenMicfticfyc ^aune ober burcb bie tfagc be$

S^eaterS, beä Setter^ unb bgl. beftimmen. SDZan mag

c3 aber nocfy fo gut getroffen tyaben, fd;toerlid> loirb

man ficfy am folgenben Jage bc$ ®ebanfen$ ertoefyren,

man fyätte nod; beffer toätylen fönnen.

Man folle in Sachen ber ftunft nicfyt vergleid)en

toirb einem oft geprebigt, fonbern 2Ule$ ®ute unb

©cböne in feiner Seife nmrbigen unb genießen, £>a$
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ift leicfyt gejagt, aber burcfyaut mcfyt c^et nocfy get^ait

3n bcn meiften gättcn oergleidjt man nidjt, toeit man

tmtt, fonbern loeil man muß. SRur toenn unt bie ®egen*

matt fo ganj erfüllt baß et ber ^fyantafte nicfyt met)r

mögltd; toirb, ein entferntet Silb neben bat gegentoär*

tigc ^in$uftellen, nur bann t;ört bat 35ergleicfyen auf;

aber bann bebarf et aucfy ba$u feinet guten Sßorfafcet.

£>at ©icfyerfte, um bem Slugenblicfe ttollfommene ®e*

recfytigfctt unberfafyren $u laffen, ift, toenig gefefyen, ge*

fyört, erlebt ju fyaben, fefyr iung ya fein, unb roat ber*

gleiten mefyr — aber man toirb eingeben müffen,

baß et ferner ift, fid^> biefe SSorjüge fürt gan$e geben

betrafen. SBieine @d)ulb ift et nicfyt, baß td) in

friiber 3ugenb in 'ißarit 9ioffinifcfye Cpern, iöeetfyooen'*

fd;e ©infonicen, bie -JMibran unb ßfyopin unb iöaillot

unb s
Jtourrit työrte, unb baß fid) biefet ü)ial gar oft fciel*

geliebte Statten Dor mid? Aufteilten, mir bie greube

wfümmernb an bem, n>at ift, burdj bie (Srinnerung

an bat, ivat mar. Die große Cper ftanb $ur 3^
alt tdj ^Jarit verließ, in ber fyöcfyften iölütfye. Die

Hugenotten maren fo eben $um erften SDtale aufgeführt

worben, unb jtoar in einer 33oüenbung, toie getoiß nie

unb nirgenbt nueber. ^bgefe^en fcon ber Vortrefflich

fett bet ßl)or£t, bet CrAeftert, ber mise eu scene,

^or$üge, toetd;e bie Academie royale (ober melmeljr
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nationale) ficb tootyl immer metyr ober ftentger ju er*

galten toiffen tturb, toirften bie galcon, bic Damoreau,

£eoaffeur unb 3iourrit fn'er jufammen. 9iourrit na*

mentlicb, beffen furchtbarem önbe eine ber trcuirigften

gpifoben ber Äunftgefcbidjte unferer 3eit bitbet, mar

ein eben fo eminenter Sänger al$ ©cfyauftielcr, ein

Sünftler, meiner bie glüljenbfte ©egeifterung mit bem

fdjärfften Skrftanbc fcerbanb, unb melcfyer ben teebni*

feben 2lu$bru<f ber granjofen „eine 9tolle fd^aff cn"

(creer un röle) jur aollften SBafyrfyeit maebte. SDJa*

faniello, ßomte Orty, 9JMcfytfyal, SRobert, ßleajar, 9iaoul

gab er juerft unb tft gettnft in aüen biefen ^artieen

unerreidbt geblieben; benn er ttrirfte niebt burefy einzelne

93or$üge, beren Stnbere meüeidjt nod) in fyityerem ©rabe

tljeiltyaftig, fonbern burdj bie fcotlfommene Harmonie

unb innere SBatyrfyeit feiner ß^araftere. ©egenmärtig

fte^t an feiner ©teile ber audj in £>eutfd)lanb perfön*

liety befannte 9ioger, ein burcfygebilbeter Sänger unb

getoanbter ©cfyauftrieler, beffen Gräfte aber für bie

grofcc SJüljme ber 9tfabemie nid;t auäjureicben fdjeinen.

grüner mar befanntlid; Stöger an ber Opera comique

angeftetlt, unb ^at bort große £riumpfye gefeiert; ba$

allgemeine Urteil ber ^arifer gefyt batyin, bafe er un*

recfyt getrau, ieneS Sweater, toelcbcS feiner Qnbimbuali*

tat ttoltfommen angemeffen, ju serlaffen. 3cf> ^abe tf;n
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ben Hugenotten gehört unb mufc trofe Bietern fefyr ®e*

(ungenen geftefjen, ba§ mit SBotten unb Sonnen nicfyt

immer in richtigem äJer^ältmß ju fein fcfyienen. $)a$

5tnmut^ige, 3^ unb ©efüfyfooüe gelingt 9?oger fcor*

trefflich, aber in üKomenten bet Snergie unb ber Seiben*

fdjaft tfyut einem bie übermäßige Slnfyannung be$ £)r*

gan$, $u melier er bann feine &uflud}t nimmt, tt>el)e.

Da* ^ublifum Ratfcfyt überall folgen kämpfen ber

Darftellenben feinen Beifall ju — idj glaube aber,

bafc baS Sofylgefaüen an bergleicfyen mefyr mit ber

Slrena, als mit bem sJ)?ufentempcl ya fdjaffen fyat.

$Koger n>tr näd)ften$ mieber eine größere Sunftreife

burdj 5>eutfcfylanb unternehmen — er nrirb mit 9ted)t

fielen grfolcj l)aben, mie fcbon bei feiner früheren 2ln*

n>efenf;eit ber Sali gemefen. -äftöge man aber nidjt

mieber bie i'iebenStoürbigfeit gegen alles grembe

fo roeit treiben, tf;m $u erlauben, inmitten beutfcfyer

Sänger unb beutfcfyer Gfyöre gran$öfifd> ju fingen,

benn e$ ift eines gebilbeten ^ubltfumS h>al;rl;aft un*

nntrbig, eine folcfye 2tbgefd>macft()eit ju ertragen.

Sebaffeur ift immer nod> tüchtig, menn aud) bie

3af;re feineStuegS fpnrloS an i$m vorübergegangen.

£ie £amoreau* Sinti ift aber nicbt im entfernteften

erfefct. %IU jene ^rinjeffinncn, metcbe in ben 91uber*

unb SMetyerbeer'fdjen Cpern fo füf;l verliebt finb, unb
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fo coquette Sra&ourarien fingen, rooren für fic erfuu*

ben; if;re munberbare tec^>ntfc^e $?ollenbung unb bcr

9iei$, bic Süßigfeit t6re^ Organä machten jene hors

d'oeuvre bcgreiflid?. öin gräulein £aborbe, fcon twtdpr

id; biefeS Ü)iat bie Sönigiu üon 9lat>arra in bcn Huge-

notten ^örte, fyat jrcar eine fefyr ^übfd>e Stimme unb

bebeutenbe (Seläufigfeit (wie man fie überhaupt l;euti*

gen lageä bei ben granjöfmnen *or$ug$n>eife mel ftnbet),

aber if)r Vortrag f)at nod; einen übertrieben nateen

Stnftrid); man fann fie (oben, boc^ ficf) nicf>t für fie

intercffiren. £ie ^ßartieen, bie fie fingt, verlangen

aber um fo mefyr bad 3lu$ge$eid;netfte oon Seiten beS

Sängers, als £)td;ter unb Somponiften im ®nmfce
m

toenig für fie getrau.

£>ie bebeutcnbfte Grfdjeinung an ber großen Cper

ift ofjne aüen äroeifet 2Kabame iMarbot^araa ; es ift

mir aber $toeifel()aft, ob fie bort bie tyr angemcffenfte

Stellung gefunben tyat. £>iefe geniale grau ift freilief;

t>on einer $ielieitigfeit, rue(cf>c faum ju erfeböpfen ift;

bramatifdje Sängerin, (Koloratursängerin, t>oll nutfi*

falifd;er (SrfinbungSgabe, fpielt fie fo trefflief; (Klarier,

bafc id; im begriffe mar, fie ju bitten, ben ^ianoforte^

Unterricht an ber 9?l;cinifd;en Sfttufiffcfyutc \u übernef;*

men. 3n ber ttalienifdjen Cper mürbe fie aber, mte

mir fd;eint, bod; noe^ me()r ben if)r jufagenben 2Öir^
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fungäfreiS finben/ £ie itatiemfcfye SDiufif, abgefel;en

fcon il)rcm größeren ober geringereu 2ßertl)e, loie fte

nun einmal ift, läßt bem Sänger ben größten Spiet

raunt; überfprubelube, eigentfyümlidje Naturen bebürfen

aber mct)r foteber ßompofitionen, in bic fie fyinein

biebten fönnen, als foteber, in meldte fie fid> »erfenfen

müffen. Sin getpiffer mufifatifd?er §umor, ben SÜiabame

SJiarbot im Soncerte jutoeiten auf einige SBeife fyer*

tortreten läßt, ftnbet in bem Repertoire ber großen

£per gar feinen Sßtafe; auefy bie 35ietfeitigfeit tyrer

Stimmtagen ju enthriefetn, finbet fie bort feiten ©e*

tcgenfyeit. 3d> fyabc fie teiber nid)t in ber einjigen

bis jefct für fie getriebenen Rolle ber gibeS im ^ßro=

Preten gehört, nur als Valentine in ben Hugenotten

burfte id; fie betounbern. 9Iber gerabe l;ier fyatte icfy

bie ßmpfinbung, alö genüge i^r ba$ uid;t, maä it;r

barin geboten toar; fic loottte mefyr unb mefyr geben

— unb gab me((eid;t ju feiet. Sic fccrleifyt fo bieten

©cfütyfen mit ber ungemeinften £ebenbigfcit 8lu$bru<f,

baß, mögen biefelben nodj> fo toat;r fein, bie ©efafyr

nafyc liegt, bem 3ufyörcr unb ber Rotte toefye ya tfyun.

— Sin junger franjöfifcfyer Sompouift, ®oimob, welcher

früher ben fogenannten großen römifdjen s13rct^ gc*

sonnen, feitbem aber toenig in bic Dcffentlidjfeit ge*

treten ift, f;at eine Oper, Sappfyo, für 2Kab. SSiarbot
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ooflenbet unb ift \d)on mit ben groben berfelbcn be*

fchäftigt. £)ic große ftünfttcrin intereffirt firf> lebhaft

für biefeS Sßerf, toorauS iebenfaüS ju fd)ließen ift, baß

fic in bcr Sitelrolte eine ihren großen @aben ange*

meffene Aufgabe gefunben fyat.

g$ ift fetyr erfreulich, baß bie große Oper (ihre

Pforten immer mehr jüngeren £onfekern öffnet, u>cnn

c$ auc^ ein ettoaS gesagtes Unternehmen fein mag,

ohne frühere t$eatrafif$e Erfahrungen auf biefer Sü$ne

eine bramatifchc gaufbatyn $u beginnen. SBätyrenb ich

in ^ariS toar, toaren and) bie groben ju SRofenhaürt,

freilich fdjon feit 3al;ren angenommener ©per im (Sange,

melier ade ernfteren Sunftgenoffcn ben beften ßrfolg

nmnfcfyten. SDZtt n>clc^' unenblicher Sorgfalt, mit Welchem

gleiße unb mit toelcher ®ehnffenhaftigfeit übrigeng in

<|3ari3 beim ©nftubiren einer neuen Cper 51t Serfe

gegangen toirb, bafcon ha* man xn unferem lieben

Deutfchtanb im Slügemcinen nod; gar feine Slhnung.

Slubert „verlorner Sohn" fcheint fchon lauf ber

§eim!ehr fcon feiner SReifc in bie Söclt begriffen ju

fein- 9iachbem ber erfte 3ethmgSlarm fcerhattt, fteüt

ftch $erau$, baß bie Oper eigentlich feinen (Srfolg hat.

Sie wirb (für ein neues 338er!) fo feiten gegeben, baß

ich nicht baäu fam, fie ju hören, unb bie meiften meiner

fflefannten meinten, ich ^ürfc beßhalb nicht untröftlich fein.

filier, lonlebcn I. 2
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Der oben crtoäfyntcn Sluffüfyrung ber Hugenotten mcrfte

man bocfy fefyr an, baß biefeä Sert (jur Gf;re bev Sfa*

toten fei e$ gefagt) fdjon unenblidj oft gegeben ioorben;

bie örtfc^c fehlte überall. Cb e$ in golge republifa*

nifd;>er Sittfamfeit gefcfyiel^t, bafj bie frühere reijenbe,

mellcicfyt altju reijenbc ^öabefeene be$ feiten 2lcte3

mit einem fef;r tugenbfyaften unb langweiligen fallet

fcertaufcfyt toorben, toeip icfy nid)t $i fagen.

SBenn bie große Ctyer benjenigen, meiner fic früher

gefannt, in ityrem jefcigeu 3uftanbe IMeleS j&ermiffen

läßt, fo ift bte$ in ungleidri;öf;erem ®rabe bei ber

Opera italieu ber gall. Siefen Sweater fdjeint mit-

gab unb gar feine 33afi3 verloren ju fyaben. J3ur

3eit feiner ®lüt^e loar e$ einesteils ber Bereinigung^

puntt einer, ]\mx eyetufioen unb mobefüdjtigen , aber

bod; feingebilbeten @efellfd)aft; anberntf;eit$ fd;icftc il;m

Italien 3al;r aus, 3af?r ein feine oortrefftidjften ]£änger,

feine beraufcbenbften (Somponiften. Die gebor, bie

^ßafta, bie sJWaltbran folgten einander, bie beutfd) unb

itatienifd) gleicfyjeitig ausgebildete Sonntag fctyloß ftd>

ifynen ttriirbig an, fttubini, Xamburint, Vablad;e fangen

an bemfelben 3lbcnb, SRoffini'ö xTpern Wren), ioenn

aud; niebt mef;r in il;rer erften JJcitfjctt, bod> nod; in

if;rer erften griffe, unb Jtoffini felbft förberte baS

Onftttut bureb feine belcbenbe, anregenbe ©egenmart.
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3tt>ar toax er bei ben Shiffityrnngen fclbft in feiner

Seife tfyätig, unb namentlich n>ä^reitb ber Aufführungen

feiner £pcm irrte er in ben (Sorriborä untrer nnb

führte, um nicht $ujul;&ren, ftunbenlange ©eforäcbe mit

ben ?ogenfchliefterinnen. Aber er mar ba, unb eä cr^

t;öf;te ben SRcij einer ä$orftcIUtiig beä Barbiere, im

3toifcfyenact ben [crimen biefen SÜfaeftro im gct;er fpa=

jieren ju fe(;en. Dann fam SMlini, fd;rieb in Sßartö

für bie ®rift feine Puritaner unb entjücfte bie fcfyttne

SSJdt burch feine lieblidheu 2)Jelobieen unb feine liebend

nuirbige s^erfenlid;feit. 3enc eyduftoe ©efellfdjaft, fie

ift ^erftoben, nnb, n>a£ unenblidj viel fdjtimmer, Italien

f;at lieber Säuger noch Somponiften mel;r; too fott ba

ber italienischen Oper, bie ja in 'Parte nie ein natio-

nales Söebürfnip, nur eine £ii£U$fad;e foar, noch geben

unb Slnjiehungäfraft fommen? Unb bod? [teilt fid; ein

ja^lreic^e«, enthufiaftifdjeä ^ublifum ju i(;ren 3?or[teI^

lungen ein; aber e$ fommt nicht, um bie £pcx, e$

fommt, um SDiabame (Sonntag ju ty6ren, unb je

ehrenvoller bieS für bie melbenmnberte Sängerin, befto

me(;r beftätigt e$ bie eben von mir |au$ge|>rod>ene

Meinung.

Die (Gräfin SRofft hat alle Siegeln ber ©rammatif

umgeftoßen, benn fie f;at bie vergangene $eit jur gegen*

»artigen gemad)t; fie ift allen hergebrachten 3bcen ber

2*
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„guten ®efeüfd>aft" $u na^c getreten, benn fic fyat gc*

$etgt, baft eg noefy ferner ift, ioenn eine ©täfin Sänge*

ritt, al$ toenn eine Sängerin ©räfin toirb; fic (;at cnb*

l\d) ben SonfetbatiSmuS fo reijenb gemacht, bajj bie

größten Silomaten bei if;r lernen unb bic feurigften

Revolutionäre bcr$meifeln fönnen. 9Zacfybcm bie liebend

roürbige (Gräfin fo lange an ben europäifcfycn §öfen

gelebt, ift e$ jmar ntebt ttnmberbar, baß fic fo boll*

fommen auf bem Sweater $u £aufe, aber um fo ttnmbet*

bater, baß fic babei ifyrer Sunft fo treu geblieben.

Steffi^ „fingen, fingen", baä tyaben bie Staatsmänner

eben fo gern als bie Dieter.

T)tc SRolle, in toelcfycr gegenwärtig SDfabame Sonntag

bie größten erfolge feiert, ift bie ber 9iegimentStocfytcr,

jener iHcbling$rotfe beinahe aller lebenben Sängerinnen,

fic mögen, ioie j. 33. 3ennty HHnb, aud) noefy fo fcfyr für

claffifcfyc SDlufif fd?tt>ärmen. (Sine etioaS burfd)icofc unb

bod) tugenbl;afte SKarfctenberin, ein nccfifcfycS unb boefy

ttcffüt;lenbe$ SJJiäbcfyen, ein JJaturfinb unb boefy eine

®efang$*93trtuofin, alles ba$ in giner ^erfon unb in

jtoei reijenben ßoftumeS barjuftetten, ba$ mag aller*

btngä eine anjiefyenbc Hufgabe fein, ©räfin 9?offi löft

fic in erftauncn&oerttycr SBcifc, mit fo jugenbttcfyer

(Srajie im ©fiel, mit fo bollenbeter SDleiftcrfcfyaft im

©efange, baß ber firitif nicfyt ber gcringfte 9taum bleibt.
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Darf tcfy trogbcm, unb trotsbem id) Doni$ctti'S (Som*

^ofitton bic Jet Oper vortrefflich finbe, eingesehen, baß

ich toährenb ber ganjen SJorftelUmg ein gctmffeS ©e^

fühl beS Unbehagens, ja, ber SBehmuth nicht loS »erben

fonntc ? 3cfy ^attc ben (Sinbrucf, als träte eine Sünftlerin

toie SDtabame Sonntag, eine grau nric bie (Gräfin Woffi

ihrer perfönlichen unb tuciblidjen Sürbe bod) cttoaS ju

nahe burch Darfteilung tiefer 9tollc, toenn id; aud)

feinen 2(ugenblicf fcerfanut fyabe, mit toie viel fünftlcri*

fd^er unb leiblicher Reinheit fic beut Uebermuthc bariu

bic ®ren$e gebogen. 3n loclch' f;öf;erem lHd;tc nmrbc

mir aber bic Sünftlcrin erfdjeinen in Stollen n>ie 3ph^

genie, nnc Donna Slnna, nnc ßurt;ant^e! So lange

ber ftünftler nur amufirt, erscheint er als ein Diener

beS ^ublifumS; erft toenn er Schönes, Saferes, (Sr=

habcneS bringt, ftef;t er über bemftlbcn. $tclleid;t habe

ich bep(;atb iOiabame Sonntag als sJ?egimcntStochter

nur mit einigem Unmutig betounbert.

Dafe übrigens bie gefeierte Sängerin bie 9Jolle ber

Donna $lnna in biefer Saifon noch uidjt gefungen, lag

baran, bap man für bie beS Don ©to&anm — feineu

Sänger ^atte. 3)iau f;at fd^licßltd; baran gebaut, aus

Dcutfchlanb einen SJariton ju oerfdjrciben, i>ielleid)t ift

eS gelungen. Sir Deutfd^en finb ja überhaupt bie

MertoeltSlcute unb beforgen von jeher bie ®e)d;äfte



22

alfer anberen 35etfer beffer alä bie unferen; wunbern

foü'ä mtcfy nidjt, wenn in einigen Sauren baö ganje

%*erfenal ber italienifdjen Oper in
vßari$ au$ Teutleben

}ufammengefefet tft. Schreibt bod; Balberg jefct eine

italienifdje Cpcr für bie näct)ftc Saifon in Sonbon!

Unb tft bod) (Scfcrt, unfer beutfd;er ungetreuer Sdert,

Maestro al cembalo! So fe(;r e3 bie Sreunbe be$

fangen ftüuftlerä freuen mujj, tf;n eine fo efyrenfcolle

Stellung einnehmen ju fetyen, fo muffen fie boefy wüm

fetyen, er möge batb eine anberc ftnben, welche ifjn nicfjt

allju fef;r fcergeffen madje, baß er ein Schüler SWenbete*

fofyn'3 gewefen. 2£aä feine gegenwärtigen ©efc^aftU

gungeu betrifft, fo ift c$ fdjlimm, wenn er an benfelben

ftreube finbet, unb eben fo fdjlimm, wenn er feine

barau finbet.

ffiie Diele fd;öue beutfdjc Jakute abforbirt ^ariä!

3ft für biefelben im 35aterlanbe wirfliefy fein 9Jaum

mel;r? Statt bie unfreiwilligen ftlücfytlinge }u ber*

jagen, feilte bie fran^efifebe ^olijei biefe freiwilligen

rtlüdjtlinge un$ jurütf fdjitfen — wie gern würben wir

fie aufnehmen! 3lber — pas si bete!

III. L'op^ra comique.

Cbwefyl man fo mele C-pern biefeä £(;eater$ ind

Deutfdje überfefet f;at, fo fann mau bod) ben Tanten
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beffclben faum t>erbeut[d;cit; ben ber fo'm;i|djen Cper

tt)ürbe eine gang falfdjc 9iebcnbebeutung geben, ba fel)r

häufig bie ©toffe, bte fie verarbeitet , ntd>t$ weniger

als fomii'd) ftnb, toährenb ü;re vornehme ©d)tt>efter, bte

Slfabemie, fid) gMociten (mie j. 3). in Äubert Siebet

tranf) gu 8uft unb ©djerg t;crabläpt £)er eingige,

girar gang äufcertid;e, aber in alten gälten feftftehenbe

llnterfdjteb gnrifdjen ben beiben tyrifd^cn It;eatern ber

frangöfifchen Jpauptftabt ift ber, baß in ber großen

£>per nie ge|>rod;en ttnrb, tvährenb ber JMatog einen

ioefenttteben Zf)til ber Opera comique bitbet. Unb

gtoar ift bieS nid;t ein b(oj?e£ ^erfommen, fonbern

feinet ber J^eater barf hierüber ^inanö, of;ne fid;

einer Uebertretung ber ihm ftrenge vorgetriebenen

(Srengen fdnttbig gn machen, ©o fönntc man benn

attenfattö bie Opera comique mit bem tarnen ßon*

verfation&£)per in £eutid>Ianb begeidmen, in n>ctd;em

freiließ nid>t$ at$ ba£ ber Gonverfation angehängte $

beutfeben UrftmmgS ift.

2Benn c$ eine frangöftfehe üBlufif giebt (roa$ ich

eigentlich nur in ^ari$ ^abe ernftyaft begtoeifetn ^ren),

fo ift bie Opera comique ihr, gtvar eingigeg, aber aud;

erb* unb eigentümliches ®ebict. ©ie ift au$ ber 33er=

einigung ber (Som&bie unb ber Chanson, bie)er fo ed;t

frangöfifchen ©eifteSprobncte, hervorgegangen, eigentlich
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ein in mufifalifcber £tnfid;t erweitertes Haubeoiüe.

Die älteren geftodjenen Partituren aus beut vorigen

3a(;r(;unfcert tragen meiften* btc Scjeidjnung „Coine-

die" ober „Draine", in SOinftf gefegt Don Jpcrrn Da*

(atyrac 33., unb freilicb enthält ba$ Repertoire ber

Opera comique nicfytö weniger als Libretti im Sinne

Dieter italicnifdjen ober Opern im ilnfinne ber meiften

beutfd)en Xe^toerfertiger, jonbera anjte^enbe unb fpan*

nenbc Xfyeaterftücfe, in n>eld>en bie früheren Didier

aud? auf bie üJcrfe Diele Sorgfalt oern>anbten, unb

meieren biä auf bie neuefte $eit ein getftreicfycr ober

menigftenS äufcerft lebenbtger Dialog ntefet fel;lt. Docb

icb foinme Don meinen „toierjc&n Tagen" Weit ab, unb

obeubrein in bie ©efafyr, SUlbcfannteS aufjutifeben —
alfo Doroärts!

Die Opera comiquo (ber Opera comique müßte

man eigentlich jagen) l;at fieb in 3)e$ug auf muftfattfebe

SuiSfiifjrung, fo roie auf „3n=5cene|efcung" gegen fonft

fe^r gehoben. äueb ift fic bie hjrifcfye Süfyne in ^artS,

loelcbe bie folibeften öefcbäftc maebt. SBäfyrenb bie

große unb bie italienifd)e Cper, tro£ ifyrer fyol;en Gin*

trittäpreife, fortnxil;renb eine "äxt Don Lotterie fielen,

fiefyt bie Opera comique bei freilid) bebeutenb ge<

ringeren greifen jeben 2(benb ifyre Räume auf

6

ftattltcbfte gefüllt Die eebten Dilettanten, mögen fie
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lux 9toffini'fcbeit ober 33eetf?o&en'fd)en Jva^nc febroeren,

fyegen ywax eine gettriffe innere 33eracbtung gegen btefeä

Sweater, bie fyötyere elegante ®efellfd)aft madjt if;m

ebenfalls nur auSnafymStoeife bei einer erften $or*

ftetlung ober bergt, einen Söefud); aber ber Boutiquier,

ber Employe, bie gamilien ber ^ro&iiij, fuq, ber

fjanjc eigentliche ©ürgerftanb finbet bort bie mufifalifdje

ftoft, bie iljm am beften besagt. Dem toemger gcbtl*

beten gtanjofen liegt bie ibealere £onbid)tung jeben*

falls ferner als bem Deufd>en, toelcfyer auf gleidjer

Stufe ber ©Übung mit ifym ftefyt; u>a$ bem granjofen

bor Willem gefällt, tft bie pifante rl;tytfymifdj Kare SDic=

lebte, unb bann baö mufifalifdje SBiebergeben beä 2öt^

teertet , ber feinen Senbung im Dialog, beffen, ioa$

fo ed;t fratt^öfifd), baft cd auf Deutfcb faum iu erflären

fein mag; le mot, le refrain spirituel, ber aber

ntebt geiftreiefy, ber plein de verve, aber nicfyt

fctymunguolt ju nennen ift. Da$, toaä ber Sranjofe

oon feiner 35ofafmufif &or äüern verlangt, ift am beften

burdj baö ©ort auSgebrücft, beffen er fiefy jur 23eur*

Teilung eineä Sängerä bebieut: „il a parfaitement

dit sa romance", er l;abe fem tfieb toortrefflid) ge*

fagt, geffroren; benn ber Xt$t bleibt il;m ftets bie

jpaitytfacbe. 2lfö idj abreifte, toar „La Dame de Pique"

bie lefcte (Srfcbeinung oon Gelang an ber Opera co-
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nrique; ber Xcjzt von Scribc (iveld?et fid> f
toie geioiffe

©(erneute faft bei allen 3ufammenfegungen finbet),

SKufif von §a(cvty. Sine Oper, nne Scribe fie jcljt

verfertigt, er$äf;Ien $u motten, ift beinahe eben fo un*

möglid;, als maurifd;e Ornamente 51t bcfdjreiben. Da$

ift allcä fo in einander verfcblungen, bafc man vor

Säumen feinen SÖalb , vor 3ufä(ligfeiten feine $anb*

lung ntetjr fiefyt 3'ebe Uun>al)rfdjemlid;feit luirb burdj

eine noefy größere erflärt, ein Heiner Umftanb macfyt

eine actlange (Sfpofition ju nickte, ein nodj Heinerer

bringt 9Ille3 lieber in Drbnung. SÖaä fommt nicfyt

alles in bietet* Pique-dame vor! £>a$ innere eineä

itergmerfS unb eine «Sptelbanf in Äarläbab unb ruffifd^e

Dfficiere unb eine mtyfteriöfe ÄartenKönigin unb

beutfcfye öanquicrä — unb eine rcijenbe bucfelige

(Gräfin firielt bie §auptrotle. 2lm gnbe aber ergiebt

fid/3, baß bie budelige ®räfin mebcr.baS (Sine noefy

ba$ 2(nbere, fonbern eine ganj gerabe getoadjfene,

munbervoUe unb menigftenS einige £unbert Millionen

reiche ^riu^effin ift, unb nun fann man ftdj bie greube

tf;reö t'iebfyaberä benfen, ber für feine t'eibenfdjaft

quand meme einen fo tycrrlidjen fiofyn erhält. Unb

biefer £iebl;aber ift übcrbieS nur ein ruffifcfyer Öieu*

tenant unb madjt eine fo enorme Partie — ja, Scribe

n^eig bie Jugenb ju be(of;nen.
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lieber bie SOZuftf tiefer Oper nad) einmaligem Am
fyören ein Urtl;eil 311 fällen, barf xd) mir nid?t erlauben.

®djon um bie jpanblung f>albu>cg$ ju verfielen, müßte

man einen nod) 31t erfiubenben Sinn mitbringen, beim

Auge unb Cl;r reieben entfernt fyterju nid)t amS. Hub

nun fcaju eine neue sJDhifif, neue Sänger^ prachtvolle

Decorationen, lange ^wifetyenaete uub ein ganzer Sag

^artfer bebend vorder — ba behalte einer yim 3^
f;ören fritifdje 9iufyc! 3m 'Allgemeinen jeboefy fdjeint

mir biefc neuefte ßompofition §alevty'3 feinen früheren

Serfen naefoufte^cn, nnb baö ift aucB ganj in ber

Orbnung. 3n <ßari$ maebt ein junger Äünftler (in

welcher fiunft eä fei) ein paar tüchtige Scrfe, bie er

unter fdjwereu Sümpfen in bie Ccffcntlid;feit bringt

unb meiere il;m zeitig eintragen. Aber nun wirb er

uarfj unb nad) berühmt, unb je berühmter er wirb,

befto größere Anfprücfye macfyt man quantitativ, befto

geringere qualitativ au il;n. SDZan verlaugt fortwäf;*

renb neue Arbeiten, wofür il;m weniger £eit bleibt

als fonft, benn er ift Membre de l'acadeinie geworben,

mad;t ein £>aus, gel;t l;äuftg dans le monde unb f;at

obenbrein für eine gamilic ju forgen. J)a arbeitet er

benn ein wenig viel, ein wenig flüd;tig unb nimmt c#

nicfyt genauer mit ftd), als — baö ^ublihun e3 ver*

langt, ßr l;at einen tarnen, eine Stellung, nun mad;t

Digitized by Google



28

er ftd) and) nod) ein 93ermögen, unb feine (Saniere ift

,nad; allen ©eiten f;tu t>ol(enbet. 3n £)eutfd)lanb finb

bie äkrtyältniffe bem getuiffen^aften ÜEalcntc biel gint*

ftiger, unb e# fommt ntcfyt fo leid;t etne^ in bie $er*

fucfyung, som ^fcibe fünftlerifcfyer „Treu' unb SReblicfc

feit" abzuteufen.

55ie £)arftellerin ber Pique -dame felbft, jener

fetteuen £eucblerin, meiere fiefy einen gemjen äbcnb für
r

aertoadjfen auSgiebt, otyne e$ $u fein, ift üDiabarae Ugalbe,

eine ber gepriefenften Sängerinnen fcon *ßari& ©te

i|t grajtöä, beinahe .fyübfcfy', I;at fluge äugen unb ein

fd^atf^afted Säckeln, toeldjeS in jener Stolle faft erraten

machen Knute, baß cS.mtt i^rer Stüde unb mit ber

fyotyen ©pultet ntcfyt fo biet auf fid> $at. 3f;re Stimme

ift eine edjt fran$$ftfd)e, burcfybringenb, ofyne ooll ju

fein, angenehm, o^ne ju ergreifen. 3Ba3 fie am meiften

auszeichnet, ift i(;re enorme ©eläufigfeit. 3cb glaube,

ein S5afc Knute nidjt beredten, tt)ie biele 3toten fie
•

in einer SKumtc ju fingen im ©taube ift. ©ie madjt

Koloraturen im geuerräber; baä glänzt unb leuchtet

cfyte llnterbred;ung
, jerplatjt aber aud? plö^üd), man

n>ei| nid;t, toarum. ©o lange idj fie nur für eine

(Gräfin l)ielt, mar mir bie üDZaffe fcon Tonleitern, mit

n>eld?en fie um ftd) nxirf, boefy ctmaS gar ju toll; alö

id; aber fpater i^ren eigentlichen ©tanb erfuhr, begriff
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ich 2lüe$, benn ^rtnjeffinnen ift in biefer ärt baS

?luj$erorbenttid)fte ertaubt.

@ine Heine einactige Oper, toeld;er ich eine fe^r

angenehme Stunbc fcerbanfe, ^ctgt : „La chanteuse

voilee", ba£ Söucb *>on — ©cribe, ba$ t>erftc^t fief)

fcon felbft, aber biefeö 9ftat in ©emeinfebaft mit Seufcen,

bie SWufif fcon SSictcr 3Maffe. Sefcterer ift ein an*

gehenber iunger ßomponift, unb auch feine Gompofition

— gebt nur an. 3Ba3 mich fo fehr ergöfcte, toar ber

Stoff unb eine 9ftabemoifelle Sefebfcre, loetche, „bie

oerfebteierte Sängerin" gab. Um baä 8ob biefeö aller*

liebften 2)Jäbcben3 mit gebityrenber ©egetfterung fingen

ju fönnen, muß icfy mid; toohl entfc^licßcn, bie :panb*

lung ber £>ptx ju erjagen, mit meinem Unternehmen

ich leicht ben oottftänbigften giaäco ju macben in ®e*

fa^r gerade. 3nbcß nxtS t^ut man nicht aüeS, loenn

man 3emanben liebt, b. t). quand on aime quelqu'un!

£)er berühmte fpantfrf>e SJMer 23ela3quej geigt e$ üt

unferer Oper, beim er benimmt ftch n>irflid; gar fo

ungeberbig. Unb bie arme ^atomita fcerbient fo feu-

chte befferc Se^anblung! Sie, nur eine arme 9D?agb,

in ben £>ienften beä $cla$que$, ift eigentlich bie (Sin*

$ige, bie if;n nidjt »erfaffen, nat^bem er in ®efeüfcfyaft

ber SionS oon Sefcitta fein ganjeS väterliches Srb*

t(;eil burebgebradjt. freilich rühmt fid; auch ber ^otijei*
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ßommiffar ^erbican, bem jungen 3DMer bte trcueftc

greunbföaft yi be»af?ren — er fönnte, ja, er folftc

i(;n tcigtägltct) feftnefymen, ba 33c(a$que$ ein ganjeö

«peer tum ®täubigern (;at, unb er tl)ut e$ nicfyt. £arf

greunbfcfyaft bte Ausübung ber ^5fXicf>t t>cr(;inbern ?

»erben ge»iffen()afte beutfdje $oIi3ei*S3eamte ausrufen.

Sie mftgen fidj beruhigen, tfyr StanbeSgenoffe in Sc*

mtta mußte (unb jtoar fdjon um baö 3af;r 1620, tote

Scribe mit fyiftortfcfycr (Scnauigfeit feftftcttt), toaS er

feiner Ijofyen SBürbe fd;ulbig mar. Slber fo - oft fcon

ber einen Seite ^erbtean bte Slufforberimg jufommt,

feinen greunb eine« ungelöfteu äBcdtfcW wegen ju »er*

l;aftcn, erhält er fcon einer anderen Seite t>a$ nötige

(sjelb, um benfelben einliefen. SJcn »cm er biefe

Summen erhält, »eiß fogar ber ^ßottjeimann felber

ntcfyt; er oermut^et, eä fei üon einer ber l)of;en Tanten,

bereit ^ortraitS 3Ma8quej in ber Arbeit (;at unb bte

in ben jungen Äfinftler ... an ben jungen Sunfttcr ...

nun, fo »a$ fommt ja n>o(;l uod) im 3a^re 1851

i»r. 2Ba$ aber heutigen XageS, fo f;offe id; mcnigftcnS,

ntdjt fcorfommt, ift, bafc ber sDialcr, rote cd bei unferem

Spanier ber Sali, mx feinen Portrait* unb feren

Originalen unb feinem Atelier unb ber ganzen Malerei

nichts Hüffen mag. (Sr arbeitet mütyfeüg t>or»ärt$,

um ^erbican, bem er ben (Srtrag atfer jener einge=
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[öften $ßtd)\ü fdnilbig 311 fein glaubt, 311 bejahen —
bann Will er fort, f;inauS in bie Ivette SSelt. (Sinft*

wetten ^lagt er bie arme ^alomita aufS graufamfte,

fie, bte tfym fo fetyr ergeben, <3ie ift eben im ^begriffe

bem polizeilichen :pau$freunbe ihr ^eib ^u Hagen, als

SklaSquej, fic rufenb, f;ereintrttt. „£)a herbringt fic

fdjon lieber tf;re £eit mit nid;t$!" — „3m ®egentf?eil,

fie fpricht mit mir fcou bir!" jagt ^erbican. „Sic

foüte mein Sltelier in Drbmmg bringen !" — „(SS tft

in Orbnung." — „(SS ift SDttttag, unb id; f;abe nod)

nicht gefrühftücft." — „£>aS grühftütf ift bereit, §err."

— „3dj mag nid;t frühftüden, ich muß arbeiten, aber

^infel, Palette, nicht* ift rein gemalt." — „9Weö tft

ju beinen SDtenftcn, §err!" — „$lun, fo mache, baß

bu fcrtfommft." — „3d> gehe, §err, aber feib aud>

niebt gar ju böfe !" — fingt
sJ?alomita unb geht ab.

SJelaSquej bleibt nun mit feinem greunbc tete ä tete,

fie unterhalten fidb fo gut, nric fie fSnncn, benn 55e*

laSquej ift fe^r blafirt; er toünfcht nur (SineS, feine

'Schulben bejahten unb bann auf Steifen $u gehen.

Jpier$u Unit il;m nun ^erbicau behilflich fein, burd;

eine etwas fyanifche Unternehmung. (Sine Sängerin,

Kajarilla, mit einer tytmmtiföen Stimme unb einer

göttlichen laille, bezaubert im Momente gan$ Sevilla

— unb nid;t etwa im (Soncertfaalc ober gar auf ber
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43ü^nc — nein, auf bem großen ^lafce, auf meinem

ba$ ätetier bc$ 9ttalcr3 liegt. Dort erfd)cint fic all*

abcnblicfy unb fingt $ur ©uitarre bie rcijenbften 33olero$,

fric licblicfyften (Sanjonetten. Slbet unb SSolf berfam*

mein fiefy bann, lauften ent^üeft ben füpen Ionen, unb

tvenit fie jum ©d)tuB im Steife umfyergcfyt unb il)re

33örfc tyinfyält, fo regnen bie ©olbftücfe hinein, unb

}trm unb 9?ctd& ift überglürfliefy, toenn SajariUa bafiit

einen ifyrer anmutigen Snictfe madtf. 3d) l)ätte bei*

nal)e gefagt, toenn er ein ßäcfyeln bafür erhält, aber

ba fteeft e$ ja eben — fiajariUa erfcfyeint nur bid?t

ocrfdWeiert, 3iientanb ^at ifyr Slntlifc gefe^en — fie

muß mithin bie ©cfyönfte ber ©d;öncn fein. £)abon

ift aud) ber ©ou&erneur fcon ©etoilla überjeugt, ober

oietme^r, um fid) fo red)t bafcon ju überzeugen, f)at er

unferem ^olijei^ßommiffar befohlen, „unter beut toeifen

3>ortoanbe, SScrfammlungen auf öffentlicher ©traße ya

Dcr^inbern," fiefj tyeute Slbenb ber 8a$arilla ju bcmäcfc

tigen. ^erbican ift bereit, bem ^ofyen SSefefylc naefy*

^ufommen, unb grünbet nebenbei barauf feine Specu*

(ation für ben SMer. ®enn in beffen Atelier milt er

feinen frönen 9?aub bergen — er fett in alter Site

ifyr Portrait madben, toaS fo t>tcl tycifct, atö eine

Scribe'fdje ©umme ®elbe$ in jefyn Minuten fcerbienen.

SMaSquej ift 2llle$ red?t, toenn er fidf> nur frei machen
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fcmn. J>as fann aber ber Slcrmftc mit allem (Selbe

Don ber 2Öelt nicfyt, benn — er ift verliebt, tertiebt in

feine arme 3)Zagb, bic — ba$ f;abcn nur längft er*

ratzen — if;rcn §errn anbetet. Ob e$ nun pty&o*

logifcb fcollfommen richtig, baf? fte, bic boefy nicfytä

weniger als auf ben Soff gefallen, fcon ber 9Jcigung

beö ÜftalerS gar nicfytS af;nt, ba$ mögen Erfahrenere,

<il§ id; c$ bin, entfcfyeibcn. £afc aber eine berartige

#egcnfeitigc l-icbe in einer Opera comique ein glücf*

liebeä (*nbe nimmt, ba$ ift felbftrebenb, toenu aud) bie

ju fcfylicßcnbe iSfyc eine Slrt fcon Mesalliance fein

foüte. £)od; toa$ Mesalliance! ba3 Talent ift ber

fcfyönftc 3tbel — on a vu des rois epouser des

bergeres, unb (t>aj$ icb'3 nur gleirf) fcerratfye, fonft

verliere id> bic (Sebulb) unfere ^alomita ift niemanb

Slnbercö als bie berühmte fcajaritta. Cfyne bei einem

(Sarcia ber bamaligen 3cit Unterricht genommen &u

baben, n>ar bic arme SJZagb eine entjücfcnbe Sängerin

geworben, unb — totö noefy oiel fcltcner — fic benufct

ifyr Talent o(;nc 6(;rgeij, ofync <2elbftfud;t, of;nc (So*

quetterie, lebiglid? um bamit insgeheim ben (beliebten

il)re$ ^ersenö $u untcrftüfcen. £>af$ 33claöqucj fic

nad) foleben 33ctnctfen oou t'iebe, latent unb Su&enb

l)ctrat(;ct, ift toafn^aftig ba$ ©cra^tc, was er

tfmn fann.

filier, lonlc&en I. 3
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%bcx aucfy bie £icblidjfcit ber Darftelterin ber t>tel=

getreuen ^atomita, be$ gräulein Öefeböre, würbe fie

fclbft mürbig machen beä ©lüde«, toenigftenS einen

großen 9ftalcr jimt SDianne ju befommen. Ctync eine

glän^enbc Scfyönfyeit, ofyne eine eminente Sängerin yi

fein, ffat fie in Ü)rcm ganzen SBcfcn, in ($efaug, Spiel,

Crgan, iölief unb iöetuegung fo x?te£ 2fajic&enbe$, baß

fie mir einen tieferen (Sinbtud fyinterlaffcn l;at, alä

manche bei ©eitern größere Äünftlerutnen. Sie I;at

franjöfifctye ®rajte ofyne (Soquetterie, eine 2lrt fcon

beutfcfyer (SemütfyltcMcit ot;ne Sentimentalität. 2Öät;*

renb in fo Dicton *ßartfer Stücfen i>erl;ältniffe, bie

nidjtS Schlimme« geigen, fo Diel Sdjlumneä fcermut()en

laffen, fyat eä in ber bcfyrodjenen Meinen Cper ben

Tutoren beliebt, ein :33erl;ältniß als t>ollfommen rein

l)in aufteilen, »eldjcS fo leicht ein 2(d)fel$uden oeran*

laffeu fönnte. Sobalb man aber gräulein \?efeb&re

gefetyen, erfennt man fcollfommen, bafc ber arme ä$e*

laäquej nur bie 2BaI)l l)atte ymfcfycn %ind)t unb Jpod;*

V?it, unb mau fö(;ut fid> mit feinem tollen äßefen erft

aus, nadjbem er ben (äntfdjluß gefaßt, bie £afy ber

i>Miitflid)cn auf tiefer ßrbe, b. ff. ber 6l;emänner, $u

vermehren.

©aS icfy außerbem Don Sängern an ber Opera

comique geirrt, ftar gut, ofyne gerabe außerorbentlid)
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$u fein, bilbete aber ein fcortrefflidjeg (Snfemblc. Daß

bie SDtitgtieber btefer SHtfyne ton je(;cr im^ügemeinen

eben fo treffüctye 2d;au|>ie(er finb, als wären fie gar

nid;t gendt^igt
r

$u finden, ift eine befanntc Sacbe, unb

btefer Umftanb allein ift es, ber ben (Srfolg fo mancher

Cpern erflärt, in melden bie 2)Jufif, neben einer

intereffanten (Somöbie, eigentlid; nur fo nebenher läuft.

3Btc fd;limm muß e$ nun, man »erjei^e mir yaxa

2dj(uffc biefen ©toßfeufjer, mit unferer beutfdjen Cper

au$fe$eii, toenu hnr fortn>äf;renb $u frangöfitcftcit Cpent,

bie unfere metften Sänger niebt fpielen, unb $u italic*

mfefeen, bie fie nid>t fingen fönnen, unfere äuHutift

nehmen müffen, Cj>ern, bie cbenbrein in if;ren jammer*

sollen Ueberfe£ungen toeber tum bem pifanten £e$tc

ber franpfifdjen, nod; uom So&lHange ber ttaltcntfdjen

Originale bie entferntefte 2tf;uung geben!

VI ClauMe, Drama uon (5. Sanb.

hieben ber, alterbingä nodj immer fyerrfdjenben

2cribe'fd;en bramatifd;cn Scfyule, bereit (Stgenfdjaften

unb (Sigentl)ümüd?fetten mefyr als i;inreid>enb bei uns

be]>rod;en loorben, ergebt fid> in ^ariä eine anbere,

iue(d>e ftd) bemüht, einesteils burefy größere (Stnfa^

I;eit unb SBatyrfyeit, anberntl;eif$ burd) fernere gorm

ju nnrfen, unb bie fdjon mef;rfad) bebeutenbe (Srfolge
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errungen. $eorge3 San*, btcfeö betounbern&vürbige,

ftctS fid) neu entmicfelnbe, ftctS fortfräreitenbe ©enie,

ftetyt aud> fyier oben an. 3f?r neueftcS Drama, Glaubte,

mürbe tagtäg(id) auf bem Sweater ber ^orte ®t. SDtar*

tin aufgeführt, unb jn?ar immer bei überfülltem $aufe.

Die Darfteüung bcffelbcn hat aud> mir ben tieffteu

Gtnrrud gemad>t, unb idj fann nidjt uml;in, nä^er

barauf einzugehen, toenn and) ber 3nl)alt biefer ©ft^e

gar manchen 3(;rer l'efer febon auä fran}öfifd;cn flat-

tern befannt fein mag.

3x>ir befinben und auf einer fehlten äßeterei jur

3ett ber Srntc. Die Eigentümerin, la ©ranb' 9fcofc,

ift eine 33aucr$*?Bttttt>e, melcftc fo eben auö ber @tabt

yniidgcfehrt, 100 fie ben legten *ßrocefe gewonnen, ben

fie nocb in ihren £rbfd>aft$*?tngelegenheiten ju führen

hatte. Sie ift nod) jung unb fd;ön, fetjr reid) unb l;at

feinen ©rimb, il;r Veben im Sittmenftanbe jujubringen.

Diefc 2ttetnung tbeUt fie mit ihrem SJRctcr gat>eau,

ber aber babei nod) feine befouberen Sntereffen l;at.

6r möd;te nämlich gar gern feinem Sohne Styloatn

eine fo treffliche Partie fcerfd^affen, unb bei bem gan}

fcertraulidwt i5er^ältmffc f
in n>eld>em er yu feiner

Patronin ftcf;t, fagt er tf;r btcä auch mit jtemlidj

Maren 2ßorten. Sein Sohn ift freilich arm, aber ein

paar tüchtige dritte, ein offener ftotf, ein rebtichee
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«per} unb ein angenefjmeS SlcufjcreS obenbrein fd;einen

ifym fyinreid?enb aufzuwiegen, nxiS Jlnberc ber retten

Öittfte $u t^ren SJefi^tfyümern tyinjubringeit tonnten.

®ranb' 9iofc nnbcrfortctyt if;m Sterin nid;t, aber

Sfyfoain fyat für fie einen großen gef;ter: er ift ben

grauen gegenüber in fritifd^er Watur; er f;at feine

Gntfdmlbigung für ben geringften gefyltritt, er fiefyt in

einem *)üd;tä fdjon ettoaS, tt)äf;renb bie 3Ü$ittu>e es

lieber \n fyaben fd^int, wenn man in .einem ßtwaä

nidjtS fielet. UebrigenS ftcf;t if;m fein
x
Jlebenbuf;ter

fcon iöebcntnng im Söege, e$ müßte benn Denis 9ton*

etat fein, tiefer , eine 3lrt fcon Sanblöwe, ift ein

eleganter ÜKenfcb, ber, n>aö febon fef;r biet fagen will,

bie Ueber}engnng l;at, alten grauen $u gefallen, unb

ber ©raub' föofe ju Siebe Don feinen etwas entfern*

ten iSefifctljntmern in biefe ®egenb gefommen, um bei

berfelben ber ganzen 3ugenb beS ÖanbeS ben i5orjug

abzugewinnen. Daft bem brauen SDletcr bie £>aupt*

fdjwierigfeit, feinen @ot;n fo uortrefflidj ju &crl)iiratfjen,

t>on biefem felber fommen werbe, bat>on t;at- er trofe

aller feiner ^ftfftgfeit feine Süjnunft. X)c\to tlarcr

lie$t feine grau, bie liebenbe SJiuttcr, in ber <Seele

ttyreS geliebten, einigen SUnbeS, unb ift eben im 2)e*

griffe, ben ä>atcr ein wenig aufjilffärcn, als ©tyfcaut

erfAeint. Gr fünbigt an, bafc ber Sagen mit ber
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^eftgarbe im Slnjug; ber 9)ieter foü bcit Sein bereit

fjalten unb für einige Schnitter, bie, auö ber gerne

gefommen, nod) fyeutc abreifen wollen, ben Sofyn ab-

}äf;len. Unter festeren befmbet fidj aud) 93ater 9iemty,

ein ad^ifljäbricjer ©reis, mit feiner ßnfelin (Staubte.

2}ei bem Auftreten be§ tyofyen, auf$ ärmlidjftc ge*

Weiteten Gilten unb be$ fdjlanfen 9)Jäbcfyen3 febauert

Stylfcain jufammen. Sie wollen nod> benfclbcn 2lbenb

narf) ber §eimatt; jurücf. gatteau, ber ^war ein guter

SDfann, aber ein wenig fnauferig ift, fann fiefy, nid>t

rcdjt barein ftnben, ben beiben beuten, einem ©reife

unb einem ftinbe, bie verlangte i'ötynung fcoll au$$u=

jaulen — unb boefy l;aben fic ftd) ju 3weien nur bie

Vöfynung für (Sinen auSbebungcn. Slbcr wie warm

fcerttyeibigt fic Styl&ain! ©ein SSatcr, welker ftd) am

guße befd;äbigt, fonnte ber ?lrbeit ber Schnitter md;t

beiwohnen — er fonnte nidjt fel;en, mit Webern

gleiße, mit welcher 2lu3bauer ber 3Ute unt> feine

(Snfeingearbeitet, Wie trefflid) fie fiefy betragen, wie

allgemein fie geliebt unb geehrt worben. greilidj, ber

xHlte l;at aud; gebient, er war Unterofficier, er fyat Sr*

•iicfyungl Unb bafc folcfye 8cutc eine Arbeit »errieten

müffen, bie il;nen fo wenig aufteilt! — nein, niebt ben

einfachen Höfa, ben anbertfyalbfacben Wcnigfteuö müffc

ber 93ater au3}afylcn, wenn er gerecht fein wolle, ge-
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recbt wie ber liebe (Sott fclbcr. SRemty unb ßlaubic

wollen ba&on nid)t$ n>iffen — fic finb im ßlenb, aber

ftolj, fic verlangen ben auäbebungcnen tfofyn, nid;t

jnefyr unb nidjt minber. ^aetybem man ficf> $ur allge^

meinften 3ufYic^en^c^ fccrftänbigt, willigen fie ein,

ifyre Slbreife bis nadj bem bci>orftel;cnbcn gefte $u Der*

(Rieben.

ßlaubie unb Styloain bleiben allein — erftere ^er-

richtet, um fidj nü^lid) ju macben, allerlei f;äu$lid>e

Arbeiten. <2tytoain ridjtet eine gragc naefy ber anbeten

<in fic — fie beantwortet alle mit gleicher Oenautg*

feit unb glcid)er ftürje. Du fyaft bicfcS 3a^r jum

erften 9M bei ber Srnte gearbeitet? — £um britten

"SDtal. — Du bift nod> fo jung. — Od) bin einunb*

^wanjig 3a^re alt — Du tyaft beine (Sltcrn wofyl

fefyr frül; verloren? — 3cfy War fünf 3af?re alt. —
31)r folltet l;ierfycr gießen; meine SDhittcr, 3lllc würben

<sud> Arbeit geben, (Sucfy beiftetyen! — Sie ift fefyr

$ut, beine Butter. — Unb bu möd;teft nid>t (;ier(;cr

$tetyen? — 9)iein (ftrofcoater l)at ju Jpaufe feine ®e*

toofynfyeiten. — Unb bu willft bort bleiben? — ÜJletn

®ott, ia! jagt Glaubte mit fcfemcrjlid? bewegter Stimme

unb gefyt in'3 §au&

Der ßinbrud, ben bic einfache <3cene mad)t, auet

ipetd>er ^orftefymbeä wo(;l bie $auptmomcnte enthalten
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mag, tft unbcfc^rctbttc^. 3c weniger btc jungen l'eutc

)\d) fagen, befto mel;r, ai)nt man, müffe in if;nen oor*

gcfjen; ber tragifd>c öegenfafc, bei* im geben fo oft

oerfommt, jnnfctyen bem, \m$ bei* ÜWunb fyridjt, nnb

bem, maä bie Seele belegt, bringt mit feiner ganzen

Madft uminberftef)lid; auf und ein.

Sijloain, ber allein geblieben, oermutfyet, Staubte

Ijabe ya §aufe einen greier, unb tuiU fid) glauben

maßen, atleä, \m$ er verlange, fei, fie glürfüd; $u

ii>tf fen — aber ber 3uWaucr w§ täitflft, baft

tl;m nur geholfen nurb, wenn er fie glüeflid) maßen

fann.

Denis, ber bäuerliche ^ooelace, tritt auf — uad>

wenig Sorten läßt if;n Stjloaiu, ber in bie tieffte

Iräumerei geraden, ftel;en unb gefyt feiner SÖege.

Semä l;at nißtä im Sopfe, als feinen beoorftcfyenben

Irtumpl; bei ber ©raub' 9iofe. (Sr mfft fid) (Slaubien,

bie il;re Arbeit fort^ufefym im begriffe ftefyt. Sag

ted>, ftinb — fie fd;aut auf, bette erfennen fid) gegen*

feittg unb fte^en erftarrt cinanber gegenüber.

(Sin traurigem 3uitl;fel wirb und nun gelöst. $5or

icd)$ 3af;ren, als (Slaubie ein fünfjcl;njä(;riged äftäb*

d)eu, l;atte fid; £em$ il;re giebe ju erwerben gewußt

— er l;atte fid; mit il;r oerlobt, i(;r bie (S(;e feierlich

oerfproßen, fie »erführt, unb als fie im begriffe war,
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s
i)iutter ju werben, fdjmäfylid; »crlaffcn.

s
)lad) fünf

3a$ren, wäf;renb welcher fie.nie wieber bou tfym baä

®eringfte erfahren, ftcf;t er jum erften SDiale fcor ifyren

Singen. 3X;r fttnb ift im vorigen 3af>re geftorben —
fic liebt Denis nirf>t inef;r, fic »erachtet tf;n nnb auf

feine unberfd)ämten (Selbanbietungen weifc fic mir (Sine

Antwort „Malheureux que vous etes!"

3ßan ^ört bie 2öne be$ Dubelfacfä, ein fjeitereä,

lebenäfrifcbed 2)ilb eutwicfelt fid; cor unferen Slugen.

gm große* Sagen Doller (Sarben wirb im Runter*

grunbe auf bie 23ütme gebogen, bie (Sf;rengarbc, mit

Blumen nnb Räubern t>er$iert, wirb Don bemfelbeu

fjerabgelaffen nnb naefy bem äSorbergrunbc gebracht.

Stile 23ewol;ner be$ §ofe$, Arbeiter, Schnitter, Bäuerin*

neu, Äinber Derfammeln fid; um biefelbe. Stjfoain

wirb fcon feinem SJater aufgeforbert, ben iMumenftrauB

i>on ber (Sarbe ju nehmen nnb \ff\x ber ©raub' sJtofe

$u überreifen, aber er weigert fidj beffen, beim ba3

muffe ber 3üngfte ober ber Sleltefte ber Slnwefenben

tfyun. 9Han übergiebt 9icinty, ber bie alten ©ebräudje

genau ju fennen fid; riiljmt, ba3 3lmt beö Zeremoniell

meifterö, nnb bie geftgarbe foll tym bann jur 3)e(o$*

nuug bleiben. Slber bie (Sarbe fann er ja nicht uad;

jpaufe fflehen! ßr foll ben Sertl; berfelben baben.

Öa (Sranb* 9fofe legt einen £fyaler barunter, 3eber
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$iebt fein Scfyärfletn, Sfyfoain feine Ul)r, ein fleinet

Äinb einen Styfel, SRemty muß ba$ Steinftc toie ba$

©rößte nehmen. 2113 aber £>eni3 SRonciat, ber fid)

feit^cr etn>a$ verbergen gehalten, ber Stufforbcrung ber

3Bittn>e folgend f fid> ebenfalls mit einem ©elbftücfe

ber ©arbe näf;ert, erfennt if;n föemty unb *erfd>mä()t

ftolj nnb t>cradjtung$t>ott beffen ©abc. $>er 2tlte feil

nun fingen, aber er toeijj nur alte, traurige Sieben

3m @djn>eifte betneö 2lngcftdjt*

^erbtenft bu biv bein 3tücfdjen 33rob,

ülad) langer SDJüfye, gartet *J$ein

Wabt, avmcr ©Knitter, fi<$ bev £ob.

£>aä n>iü ben beuten niebt gefallen, unb auf allge^

meinet Verlangen fotl 9temty feinen geftftmtcfy in

iSwfa abmatten. Grr lä§t bie ©arbe f;od; leben, jeber

naf;t fidj unb gießt fcon feinem Söeinc barauf, unb ein

einfttmmigeä §od>! erfAaUt ber ©arbe. dtmi) ftärft

fid; für feine 3m}>ro&ifation mit njieber^etten ©drfütfen

iSranntiueinä unb fprid>t nun rü(;rcnbc, in ityrer Gin*

fad^cit' erhabene SBortc über bie ©arbe, ben Segen

©otte3, baä fd^nfte ©efcfyenf, ba$ er feinen ftinbern

mad>t, feinen guten ftinbern, fic mögen arm ober reid)

fein! „?lbcr e$ giebt auefy beflagenSttcrtfye 9)tenfd)en,

$>eni$ flionciat," ruft er au$, biefen mit feinen 331icfen

burd;bol)renb, „fcfylcdrte ^erjen, ber $imme( ftcl;t fic,

rie (Srbe fennt fic!"
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(Staubte, bie ber fteigenben G^aftatton beä &xofy

fcaterS mit Sd>red'en innc wirb, bte ftefyt, hrie er er^

Meiert, wie er ju hxtnten beginnt, unterftüfct ifyn unb

ruft ^ur £ülfe auf. Slber e$ tft $u fpät — „armer

Schnitter, ber Job", ftammelt ber Sitte unb fällt auf

bte ©arbe, auf ba« Siiffen beä Sinnen beroufetloS ^in.

3)er JBorfcang fällt.

Diefe Sdjtujsfcene bcS eriten SlcteS tft fo ptaftifd)

fdjön, fo nntnberbar ergreifenb, wie mir SentgeS auf

ber SÖüljne fcorgefommen. Sic t;at nur einen großen

geiler: fie ift $u fcfyön, fie raadjt jebe Steigerung in

ben folgenben Steten beinahe unmöglich.

S)a ber tiefer nun im ©e^eunniffe ber äkrpttniffe

ift, beren (Sntmicftung ben übrigen Steilen beä Stüdes

vorbehalten, fo Werbe id; ben heiteren Verlauf beffelben

nur in Äürje anbeuten. dtemt) ift Don feinem 3d>lag*

anfalle nid;t geftorben, Wenn aueb nicfyt fcollfommen

genefen. 3m Jpaufc be$ SDleier* wirb il;m bie lieber

bollfte Pflege ,$u 2^eit. 3m täglichen Umgange mit

ber fdbweigfamen, arbeitfamen unb (tili bulbenben

Glaubte wäcfyft Stylbain'S Reiben) d;aft, unb er tft im

^Begriffe, Gtaubien unbewußt, feinem i*5ater bie ßim

Billigung ya feiner 3}erl;eiratlj>ung mit berfetben abge-

winnen $u wollen, als er, burefy bie fcerlefctc Gitelfeit

9ionciat'3 unb bie gefränfte Neigung ber ®ranb' 9?ofe,
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äd;retflid)fte für feine £iebe erfährt, giner ter

größten SDtomente be£ Stüdes ift mieber ber, n>o ber

alte SRenü;, mit ber früheren ©eifteäfraft allen ben

braoen Kenten ber ^äcfyterofamilie gegenüber ftct;t unb

fie mit fdjtagenben Sotten bie Entfernung meffen

laßt $nnfdjen tf;rer Meinen Üugenbfyaftigfeit unb bem

in Gtenb, in Arbeit, in Slufopfcwng i>cübtvic^tcn äRar*

ti;rertf;um feiner (Staubie. „3i;r möd;tet fie nid;t als

Wattin SurcS SotyncäV SBtU fie tyn benn $um (hatten?

ift er tf;rer aud; nur nnirbig? er ift e$ nod) lange

nid)t. 3tyr feib reid;er alä mir, baä ift aber aud;

aüe^, m$ if;r oor uns voraus (;abt."

SDJögen pebantifcfye Sittenprcbtger aud; crfdjrecfen

oor biefer SJKoral, bie fo ftot; fid; auftefmt gegen bic

(ionfcemenjen einer fünftlidjcn, gefirnißten ®efeüfd)aft;

fie fönnen if;re 3Baf;r(;cit nicfyt »ernteten. £>er £id)*

ter a(;mt (;icr ®ott nad), er fcfyaut in bic Jpcrjen, unb

nur banfen ifym für ben 23licf, ben er uns vergönnt

in ba$ 2ll(crf;eiügfte beä äßcnfcfyentyumä. i

(Sä oerftefyt fidj mx fclbft, benn nur fyaben e3 mit

einer £id)tung ju tf;un, baß unfercr ßtaubie ber Xcfyn

mirb für U;r Ääm^fen unb hieben unb Reiben. Der

tugenbftc^e Styteain fd>ä£t fiefy glüdlid), eine £anb

\u erhalten, bie er alä eine nnbepeefte anyierfenneii

ftd) ergebt; unb ade He Seinen finb e$ iüd>t minber
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über ba$ ölütf, ba$ bcm cbten 3üngling unfehlbar

barauS entfyvtepcn wirb.

£>ic Stuffityrung biefeS Drama'S ift beinahe t>oll=

enbet ju nennen; Den einer Statur, einer Ginfad?f;ctt,

einer inneren unb äußeren 3Bal;rf;cit, welcbe biejenigen,

bie ben granjofen biefe Gigenfdjaften nur für bao

^uftfpict $u|>red)en, bereit in Grftaunen fefeen würbe.

Wim fcoran ftefyt Sboccage, einer ber graten ©cbau-

findet granfreicbS, afc Pere SKemty — c$ ift ein

unau$löfcbttd>er Ginbrud, biefer dnarafterftarfe, glaubend

unb liet>et>ol(c unb babet bod; aud) beinahe n>eltf(ugc

©reis, wie er, in armfetige Gumpen gefüllt, alle biefe

Meineren 2Jtenfd)en bet?crrfd>t. £>ann Herrin unb

SDtab. (Senot al3 SDleter unb SOieicrin, befonberä aber

geebter att Styfoain. Vetteret*, ein wunber|d>i>ner

junger SDiann, weift feinem iänblid>en Reiben bei aller

9laturtrcue einen ibealeu Slnftricb ju geben, tpte es

nur ben bebeutenbften Sünftleru gelingt. 9tm wcmgften

befriebigt fiia geliy (eine Scfywefter ber berühmten

Stachel) in ber Sttotle ber (Staubte; fie ift ju gefpretjt,

beinahe affectirt. 3nbcß gel;t btcS ntcf)t fc weit, baf; N

e$ beut Gnfcmble wefentltd; fd;abete, um fo weniger,

at$ Staubte t>crl)ältmftmäftig nid;t inet ju tl;nn l;at.

Sic interefftrt, wenn fie abwefenb ift, unb rül;rt,

wätyrenb fie fd>wcigt.
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Die mise en sceue oollenbö läßt nicfytä 311 nmnfcfyeit

übriö- kleben ter minutiöfeften Xxcuc unb ^atürlidj*

feit bittet jebe Scene, jebe (Sruppc ein toafyrtyaft

fdtfneS ißilb, unb id) glaube, nid;t allein Didier unb

2d;au|>ieler, aud; ffialer ßnnten (;ier lernen. Sluc^

ßomponiften fonnen e$; benn ba befauntlid; ba$

Jl;eater bei* forte St. SDJartin nur $ielobramen

geben barf, fo ift man genötigt, alle Sdjaufytele, bie

man bort aufführt, mit einer 2lrt t>on 3nftrumenta(*

'.ÜJufif $u oerfefyen, toeldje burd; baS ganje Stücf fyin*

Mird) einleitenb, fcerbinbenb, jutoetfeit aud) beglcttenb

auftritt. Die $ur (Staubte mar ganj leiblid; gefd)ricben,

mürbe gut genug ausgeführt, unb n>ar an mand;en

Stellen oon außerorbentlidjer Sßirfung, toäl;renb fie an

anberen, ju tt>ett in ben Dialog fyinetnfyielenb, ber

Deutlid;feit beffelbeu fdjabete. 8lm beften machte fie

ftd; jum kommen unb Slbgefyen ber betriebenen fer*

fönen, mclcbeS bei ber länblid;en 9tul;c, bie im 3lllge*

meinen äußerlich im ganzen Drama (;crrfd)t, leidet ^ie

unb ba allju lange Raufen fcerantaffen fönnte. Einige

fefyr d)arafteriftifd;e 33o(f$tan$e erftangen jur (Sintei*

tung beä ©arbenfefteS unb nnrften oortrefflid).

Sine Ueberfe^ung ber (Slaubic inä Deutfd;e müßte

mit auj$erorbentlid;em ©efetyiefe unb mit großer ®e*

n>iffenf)aftigfeit gemad)t werben, um &on ber Spradje
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beS Originals eine Obee $u geben, £affelbe enthält

eine 2D?affe promncieller SluSbrütfe unb bäuerlicher

ffienbungen/aber mit fotd>er DiScretion angen>enbct,

baß ba$ ß^araftcrtfttfd;e ber 2Wgemcint>erftänblicfyfeit

nie ben geringften Slbbrucfy ttjut. (53 mag fein, bafc

ber gelehrtere Sritifer in ber bramatifeben (5nttoi<flung

be£ befprocfyenen £rama'$ ©cfytoädjcn aufjufinben meip;

aber in 3}e$ief)ung auf bie 33etyanblung ber Spraye

^eigt in jebem ©orte bie unübertreffliche Steiften

fc^aft ber großen (SeorgcS @anb.

V. eine löoljltljöttgkritö-illaHH^e.

(5$ gel;t über alle begriffe, tine üiel man einen

Sinter l;inburd> in i*ari$ $um heften ber Jlrmcn tanjt

unb muficirt. 3emanb, ber an allen biefen hätten unb

ßoncerten £(;eil nehmen u>oltte, mürbe in ©efat;r ge*

ratzen, bad folgenbe 3al)r einen Zfytil be$ CrrtrageS

berfetben für fid; in Slnfprucfy nebmen ju muffen; für

2)iänner, bie fe(;r „verbreitet" (repandus) ftnb, werben

tiefe milbttyätigen Unternehmungen ju gclinben Staub«

anfallen; fie fönnen nämlid? feiner eleganten £amc eine

SSiftte machen, ol;ne baß biefelbe mä(;renb be$ (Scfpräcb*

irgenb ein 33illct biefer 5lrt aus ber £afd;c $iel;t unb

auf ben ergebenfteu iöefucfyer ein mit fo l)olben ^liefen

unb fügen Sorten gelateneä giftet anlegt, bafc er ficf>
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nod) glücflid; fd>%n muß, einen Tribut fcon 10 btö

20 grancS Bejahen jn bürfen. £)er größte SMißbraucb

nrirb übrigens babei mit ben auäübcnben lonfünfttern

getrieben; fic muffen fo fciel fyieten imb finden für bie

gaubourgä unb bie 5>oölf SlrronbiffcmentS nnb bie

Stinben unb £aubftummeu unb Unmünbigen unb 33er*

tta(;r(often, bafe fic an ßoncertc jum eigenen Söcften

faum mefyr benfen fönnen. 2lber ftrfd)er 3)Zufifer fann

nnberfteilen, toenn eine aflerlicbfte 2Mcomteffe $u tf;m

fagt: „Siebftcr, Scftcr, ©ie finb fo gut, fo licbenStoürbig.

3d) fomme mit einer briugenben Sitte, bie ©ic mir

nicfyt abfd;{agcn bürfen!" — unb toenn eö auefy nur

bie fyübfdbe grau eines 2Bed)fcl* Agenten toäre . .

meine (Soüegen fyaben fo tocidje, fo gcfüfyfeoüe £>cr$en!

Sie fagen ju, fcerfäumen ein 2>ufcenb Öcctionen unb

finb überglüdtid) in ber GrfüUung ber fo eebt rttter*

liefen ©tenfte, bie fic ben T)amcn unb ben Unglüd-

lid)cn tt>eil)cn. £>ie tarnen ber Dames patronesses,

toclcbc ben SBcrfauf foldjer ©all* ober Soncert*SBület$

übernehmen, maren früher nur in einigen 3e^ungcn

t>eri5ffentlid)t; heutigen £agc$ fte(;en fie mit großen

iöud^ftaben auf ben 2lnid>(ag3$ettetn, melcbe an atfen

@cfen angeflebt finb, unb gehören and) lange nid;t me^r

in ber Majorität, toie e3 fonft ber gatt getoefen, ben

bockten Streifen ber ©efettfebaft an. Stfeä tft ein re*
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publifanifdjer gortfcbritt; toaä ficfy aber fetyr monarcfyifdj

babei aufnimmt, ift, baß feine ber t>eri5ffentltd>tcn ©amen

tf;rem tarnen audj nur bie teifefte artftotrattfe^e gär*

bung entsteht. £>a$ fieiuftc „de" finbet feine Stette,

unb eine grau, bie ba3 ®lüd (jat, als ßomteffe ober

SJaronnc auf bie Seit }u fommen, aber ba$ Unglü<f,

einen ättann ju lj>ciratf;en , ber eine ^albe SDiittion

Kenten, iebocfy nur einen bürgerlichen tarnen $at, ttrirb

gennfc n\d}t fterfaumen, neben tiefen tarnen ein^ufcfyal*

ten: nee Comtesse ober Baronne de * * *. 2)fan

ftef;t, bie ©entofratifirung ift in ^Jariö nod) niebt fo

entfefclicfy toeit gebieten.

gincr fefyr intereffanten ÜJiatinee ju irgenb einem

23eften toofynte icfy in ber ©alle §er$ bei; fic fyattc

um jwet VLfyc — foll icf> fagen: üDtorgcnS ober ^ad?=

mittags? — Statt, unb mehrere ber größten ßelebri*

täten ftanben auf bem &ttzl On j entendra Mes-

dames ... et Messieurs . . . l)eiftt e3 ba, ol;ne ba§

bie einzelnen Sciftungcn toeber bem 3n^aUe noefy ter

golge naefy näl;cr bezeichnet werben. (Semötynlidj erhält

man bann beim Eintritt in ben Saal ein in$ ßinjetne

ge^enbeö Programm; biefeö 3)ial fear bieS nidjt ber

gaü, unb baä batte feine guten ®rünbe. 3Wc(;rere

ber angefünbigten Sünftfer unb Äünftlerinnen toaren

nämtid), au$ unbefannten Urfacfyen, aufzutreten Der*

.fcülct, Sonleben I. 4
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fyinbert, unb um bieg meniger fühlbar ju madjcn, liefe

man ba$ *ßublifum in einem permanenten 3uftanbe ber

Ucberraid;ung; 3tiemanb fyatte eine Stynung von bem,

ma£ ber näc^fte ^(ugenblicf bringen mürbe. (5$ mar

eine Vergnügungäreife burd; unbefanntc (Segenben; mar

aud) ntcfyt Sittel fd;ön, fo mar bod) Sllleä unerwartet.

5(uf ber jiemlicfy geräumigen 23ül)ne ftanb ein ^ianc*

forte, fonft mar fte gaujlidj leer. $iad) einer guten

Seile fefyr gcbulbigen §arren$ von Seiten bc£ eben

nid)t fonberlid) ja^Ircidjen ^ublifumä traten jmei Junge

£eute f;ervor, Don meld;en ber eine Variationen auf

ber glöte ftnelte, ber anbete il;n auf bem (Slavicr bc*

gleitete. 3m Verlaufe ber Matinee nricfcerfjotte ftdj

biejeä (Sjpertment mit ber Meinen Veränderung, ba§

bie Variationen auf ber Violine vorgetragen mürben.

£a$ ift alleä, ma$ von 3nfttumentalmu|if in biefem

(Soncette vorfam; befto bebeutenber unb vielfältiger

maren ©efang unb £)eclamation vertreten. üüßaS erfte*

ren anbelangt, fo erfcfyicn juvörberft ber Senorift ^ßon^

cfyarb, ber alte, fel)r alte Liebling ber <ßarifer. £>er

gute -Kann, früher einer ber graten SDieifter be$

franjöfifd;en ©efangeä, ^atte fd;on jur $tit ^cx 3wlt*

Revolution feine ©timme mef;r — jefct $at er gar

feine mefyr, unb bei ifym fyat ber SluSbrucf auefy im

Dcutfc^en volle 9iid;tigfeit: er fagt bie Sioman^e. £a&
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Ototcrcffantcftc mar mir bei (Gelegenheit feiner beiben

Vorträge ba$ ^ublifum. ^onefarb, ber je alt ift, bafe

ba$ ©ebäcfytnifj i(;n $u oerlaffen fd>eint, unb trofcbem

auSmenbig fingt, tyatte faum ben erften lact beenbet,

als er nicfyt metyr metter tonnte. (Sr unterbricht ftety,

mad)t eine entfcfwlbigenbe 23emegung unb gcfyt an fcaö

(Slafcier, um ben äBorten nad^ufe^en — ein JÖctfaßä*

fturm erfolgt, ßr fängt fcon oorn an, unb nidrt einen

fyalben Xact foatcr entfcblityft i(;m ber Jejt aufä
v
)ieue

— eine unmitlige ®cberbc, ein Sd>tag auf bie Stirn

unb ein micberf;olte$ ^taebforfeben im ßjrcmplar bc8

Slccompagnateurä bringen ba£ ^ublifum ju einer er*

neuten 33eifaü3faloe, nad> melcber ber Sänger fid) enb*

lid? faßt unb feine 8Joman$c ju (Snbc bringt. Unb e3

mar in biefer 33eifaltS|>enbe nicfyt eine Sjnit fcon 3rome

ober bergleidnm, c$ mar ber reine 3ln$brud be$ 2Bof;(=

mottend, ber (Srmunterung, einem geliebten unb gead^

teten fiünftlcr gegenüber. %*ondjarb fang ober becla*

mixte melmefyr mit CSlaoierbegleitung eine jieinlidj fabe

9toman$e, meldjc eine emig treue So(;uegliebe jum

Stoff fyatte, mit einem SRefratn, ber einen miebcrf;olteu

v
3lnruf an „ma mere" enthielt. 3u biefem, toie in

mehreren äl)nlidjen Sailen mar mir bie aujjetorbcntlicfye

9lütyrung$fäfyigfeit ber gran^ofen auffallenb, bie id) für

öröfjer falte als bie oon un$ SNmtfdjen, obfcfyon mir
4*
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ba£ gefühlvolle 23olf par excellence finb. 3>cne$

(;öd)ft unb mehr at£ einfache &eb entlocfte Dielen ber

?tnn>efcnbcn, 2)iännetn ixue grauen, fyüe Xh™neu, n>tc

fic bei ben hoffuungSlofeften, leid;enfteinigften unb chro*

matifc^ftett ^robuften unferer Styrifer feiten $um 25or*

fd)ein femmen. gaft bin ich t>crfuc6tf
$u glauben, baß

nur, n>a$ 3ammer unb Gleub betrifft, eben fo blafirt

finb, nne bie
v

farifer l;infid)tlich aller möglichen ^laifirS.

Gin anberer, ziemlich jugenblicher £enorift, Ramend

£>arcier, »ertrat in bem ungeheuerlichen 9)?ifd;mafd)

biefer Matinee ba$ heitere Clement. -Diit biefem

Sänger f;at e3 eine ganj befenbere 33en>aubtniß, unb

id; muß mehr Sorte über it?n verlieren, als er im

(Srunbe mertl; ift.
s
-l?or einigen 3al;ren »erbrachte ber*

felbe nämlidj alle feine Xagc unb ganj befonberS feine

dächte in einem Saffeehaufe auf einem ber entlegeneren
*

iöintleiHirbg, n>o er eine große 3(n$a$l gleid;gefinnter

unb gleichbefd^äftigter greunbe um fid) fccrfammelte

unb mit allerlei jum Xfyc'il felbft erfunbenen fehr

luftigen Biebern f>i5d^ltc^ft enthufia&mrte.
s
4Son bem

eigentümlichen latent bc3 Jungen $augeni$t3 gelangte

nacb unb nach bie Shtnbc in feinere Greife ber (Gefell*

fd;aft unb viele SRänuer machten fich ben Spaß, in

icueä (Safe 511 gehen, um Darcier ju hören. 9tatür*

ltdj uuttben nun auch bie grauen neugierig, aber tx>ic
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follten fie ju jenem Sunftgenufe gelangen? £arcicr

(;atte bie fcotlfommenfte SBeracfytung fcor ber guten ®e*

feüfctyaft unb allem 3uf>d;ör; ein gratf, eine $af$Mnbe,

tnelleidjt fogar eine 9Bcftc f tt>aren ®egenftänbe, >oel<$e

feinem, aüem 2u)cuß fernen (Semüt^e burd>au$ sutoiber

waren. 2>ocfy ce que femme veut, Dieu le veut —
id) n>eiB nidjt, toeldje Dame e$ toar, bie eines £age§

ben £rurai$ (;atte, if;re ftreunbinnen einlaben unb

jebet bie fcertraulidje 2Ättt$eilung machen ju bürfen,

1>ät am 2lbenb, gegen ßnbe ber Soiree, toerbe ber

inetbc)>rod)ene Sänger erfd;einen. (5r fam, fang unb

fiegte. 3Ber aber bem £eufel einmal ben Keinen ginger

gegeben, ber giebt t^m audb baö Uebrige. So unfer

luftiger £enorift, ber nad> unb naef) fo freit herunter*

gefommen, bafc er \cty in getiefter Sßefte, tueiper ßra*

fcate unb ladirten Scfyul;en in bemfetben Goucert mit

ber 33iarbot unb ber ftadjel auftritt. Unb loeuu tety

tage: f;eruntergefommen, fo meine id) ba$ im fcotlften

Srnfte. Odb hin überjeugt, baf; in einer ©efetlfd?aft

luftiger Sumpam, um 9ttitternad)t, bei ber bampfenben

®otvte, Hardert ©efang ergöfelicb ift — aber

in jener Sßatmee, bei fettem Sage, *or £tfd>, umgeben

fcon ben größten latenten, fam er mir erbörmlicb bor.

^rfdjemlitf; mufc er in folgen gällen nidjt allein

feine SortragSmeifc mäßigen, fonbern aud? feine ed)te*
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ftcn <ßrobufturnen ju £auie (äffen. i>on ben brct ober

tner Siebern, bie er jnm SBeften gab, ift mir eines im

©ebäcfytniß geblieben, toctd)e^ ton einem charmanten

^ßoftiflon fyanbelt, ber ein Sfyron'fcfyeS ©lücf bei ben

Söcibern macfyt. 3nbem er ba$ nun erjagte, ftarf er

ben antoefenben ©amen alle möglichen Sölicfc ju, \m

bie metften bon if;nen fte getoty nie erlebt Ratten —
gab er feiner Stimme 3nfteponen, bie anf unmittfyeil*

bare £>inge fdjltcfcen liegen. 3ftan lachte eben fo fciel,

als man bei ^ondjarb gemeint! 2lber id) mag meine

Ueberjcugung nid;t t>orent(;a(ten , bafe ber §auftrei$,

ben £)arcier für bie elegante äßelt, namentlich ber grauen

(;at, barin liegt, bap er ein flcin wenig ben 33ortyang

lüftet von einer SBityne, bereit Sfaftfauung im geti)öl;m

liefen i'eben tyren 2)lid'en# gänjlid; vorenthalten bleibt.

ÜDZabame $iarbot*®arcia fang einige jener reiben*

ben SDJajourfaS fcou Gf;opin, »eldjen fic mit Wahrhaft

genialer ftimft tyanifeben £eyt untergelegt fyat. £>ie

üRdobteu beS poetifdjen ^olen bilben ein nnmberbar

fyarmontfcbeä ßnfemblc mit ben tönenben tyanifeben

Sorten nnt> ber füblidjen Sebenbigfeit beS Vortrages

ber gefeierten Sängerin, unb legen in biefer ©eftalt

ein 3e"flmti ab, ttrie viel me(;r &crtt>anbtfd;aftlictye öle*

mente jnrifctyen Slawen* unb Romanen*, als jttriföen

Slawen* unb ©ermanent^um.
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Da$ DJcrfnmrbigfte in tiefer ÜRatinee, n>o in tollem

Durcbeinanber einem flöten - Solo ber brittc 3lct auä

s
J)fitfyribat folgte unb jn>ifc6eit ben etioaä abfdmffigen Sie-

bern Darcicrt einige Scbaufpicler oom Theätre fran^ai»

bie Sccnc bei* iSntfyüllungen and bem Oedipe vortrugen,

roar baä (Srfdjeinen ber 9tacbcl. 3ct> fyabc in meinen

•Sfijjcn über bie sßarifer Sweater ifyrer ntcfyt ermähnt,

toeil id> micfy ber Aufgabe, ein foldjeä Xalcnt ju bc-

fprcd>en, nxdjt getvadjfen fütyle; ba$u muft man oon

^iecbtö wegen ju gleicher $eit ein bebeutenber Sd>au*

Vieler unb ein bebeutenber Sd>riftfteller fein, n>ie cd

auänafjmätocife (Sttiarb Deorient ift. gfir miety bleibt

bie 5Rad)el baä Jpcrrlicfyfte, n>a$ icb in s^ari3 gefeiten,

aber id? fann ba$ nicfyt bereifen. 3cb fanb fic groß

unb ergaben, tief betocgenb, niebcrfdnnetternb, rü^renb

unb nmnbcr&oll fd>ön, mdjt allein in Stellung unb

üöemegung, fonbern aud> in Öcftalt unb ^l;tyfioguomie

— fic riß mid) ganj unb gar (jin, fo oft ober incU

mcfjx fo feiten idj ba$ $lüd ^atte, fic $u fcf;en. 55on

i(;rer enormen 3)tad)t über ba$ sTJublifum legte fic aber

in jenem (Soncerte einen erftaunen&oürbigcn 2)etoeiä

«ab. üMan benfe fieb einen nüdrternen Goncert^Saal,

in beleben Don allen Seiten ba£ fyetle £age$licfyt brang

unb 100 nur auf bem Crcbefter einige ffiac^licbter

brannten, meiere Otocfyt oorftellen follten. (Sine gute
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Wwflffl ber »crfc^tcbcnartigftcn ßoui>let$ unb eine SOiciffe

Slrpeggien auf ber gißte unb 35ioline fyattc mau fcfyon

genoffen unb toar toal^rltd; tu nicfytä weniger als einer

concentrirten (Stimmung, als 3)labemoifellc SRacfyel au&

bcr £fyür trat, gefolgt oon einem §errn in fcfyroarjem

graef unb ®lace^anbfcfyul?en unb einer 35ame en grande

toilette. £>ie beiben ^efctercn Ratten jebeS ein Söucfy

in bcr £anb, bie 9tad;el fyattc *fctne$, toaä, nnc man

mir erflärte, anbeuten follte, bajs fie aücin bie eigene

lid; äJortragenbc fei. @3 fyätte biefer äußerlichen 3cic$en

nicfyt beburft. £)er Slnjug bcr SKacfyel toar, auefy für

einen l'aien, nnc icfy eö in berglcicfyen bin, ein roafyre£

fiunfta>erf. $)a$ cinfad;e feibene Sleib, ber barüber

tyinabflicßenbc Spikenifyatol, bic bis an ben Jpalö oer*

füllte ©eftalt, ba$ alles toärc fcoUfommen paffenb gc*

U)cfen, toenn fie fid; unter ben 3ufdjauerinneu befunben

tyättc, unb fügte fid; bod; aud) loieber aufs toolßommenfte

ben patfyetifcfycn Scencn, toekfye fie im begriffe toar,
r

äu recitiren. SSKtyrenb bic beiben Slnbercn ifyrc Sollen

ablafen, in übrigens burcfyauS angemeffener Seife, hmßte

Stapel jtotfe^cn bcr bloßen Declamation unb bem eigene

liefen äJityncnftriel eine 3Kitte ju finben, mit foldjer

8einl;eit, folgern SDJaßc, folgern ^cfyönfycit$*($efü^l, bap

man nidjt allein baS galfcfye biefer abgeriffenen £>ar*

ftcUuug, fonbern auefy alles, toaS einen fouft umgab,
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nad) ben erften ©orten fcergeffen f;atte unb gan$ Sluge

unb Ctyr n>ar. £urdj> ein Senfen beä $lugenlib$, ein

iront)$c$ Öäc^ctn, eine fleine Jpaubbetuegung, fcor Stttem

freiließ burety jene$ einzige in ciüc liefen ber Seele

bringenbc Organ, macfytc fic ben 3uid>auer jufammen*

Iranern, benahm ifym ben 2ltl)em unb toefte i(;m bie

I^ränen tn'ö $(uge — unb aileä ba$ auf $tt>an$ig

Stritte (Entfernung, o^nc irgenb eine bei* 3ßuftonen,

welche auf bem £f;eater bem Sünftter feine Aufgabe

erleichtern, 2öa$ ift ber abfotuteftc 2lb}oluti$mu$ flehen

eine folcfyc SDiacfyt!

9ia$bem eä gewiß ein paar £ufcenb Couplets, unb

tpa$ tveiß ic^ fonft alleä! angehört, faß ba$ ^ublifum

immer nod) rul)ig ba, ummffenb, ob U;m nod) neue

öenüffe be&orftänben. T'enn mehrere ber angefünbig*

ten ftfinftler rcaren lieber erfreuen nod) entfcfyulbigt.

£)a fam ein fleiner 3unge auf* Drcbefter unb löjdjte

eines ber 9ä3ad>3tictyter au& 3Wan berftanb tiefen

finnigen Sinf, lächelte unb $og ab. 3dj mußte mir

eingeftef;en, baß ein fo rüdfidj>t$&olle$, fdjnell empfang*

lidjeä ^ubtifum, tuie biefeä, außerhalb ^artö iool;l faum

\u finben fein bürfte.
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VI. Die ÄiuiltouölicUuni}.

Sic fyat fcenigftenS uicfyt mef;r tote früber in ber

®aüerie be$ \?ou&re Statt, fonbern in ben fd>i3nen

Sälen beä Calais — 9iot;al fdjtoebt mir auf ber 3unge,

aber cd fyeifct jefet National. 211$ bie neueften Grjeug*

ntffe ber bitbenben Äunft noefy im tfoubre aufgcftelft

mürben, tonnte man jebenfattS belauften, baft mefyr

bafyiuter (tat als iefct, beim e3 [taten bie hübend

nnb fcan Dtyfä unb sJiafaei'3 ba(;inter, ba$ 51ntlt^

öcrfyüüt toegen ber ^urücffefcung, ^c f*c erfuhren.

DiefeS ©ial toürben bie äöerfe ber tfebenben ben grem*

ben nicfyt tterfyinbert fyaben, auefy bie ber Unterblieben

in benmnbern, toenn man md;t im begriffe toäre, ben

leiteten ein beffereS £id;t Den oben ju fcerfdjaffen, xoaffx*

fcfyeinlicb um e$ i(;ren Tutoren bequemer ju macbeu,

u>enn fie Öuft fyaben foüten, uom £unmel herunter fid)

jmveilen an i(;ren ©ilbem ju ergoßen. Cb fie niebt

mandje bod; ettixiä nadjgebunfelt ftnben würben?

•Die föcpubtif $at in ©ejug auf bie SluSftetlung

einige neue Einrichtungen getroffen, bereu SÄitttyetluitg

für mand;e meiner greunbe fcon Sntereffe fein bürftc.

3ui>i3rberft fyinfiebtlid) ber 23M;l ber 3urty, toeld>e über

bie Slnnafymc ber eingefanbteu Sßctfe entfcfyeibet Sonft
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tourbe btefc 3urty von ber 9?egierung octrotyirt, id) meiß

nicfyt, nad) meinen :33eftimmungen, aber fic gab ftets

ben 3urücfgetoie|enen ju enblofen Slawen Skranlaffung.

„®erabe bie größten TOeiftenverfe maren nid)t aufgc*

nommeu morben, <$eme£, bie ber ftunft neue Staunen

ankeifen mürben, burften if;re ©d)ityfungcn niebt ein*

mal bem Urteile be£ großen ^ublifumS unterwerfen."

3Bo(;l mag eä vorgefommen fein, baß mand>e3 Söilb,

meines uidjt unbebeutenb in ber Sntcntion, aber mifc

tnngen in ber 3tu£fütyrung war, ben ^lafe, ben man

if;m verweigerte, bis $u einem getoiffen ®rabe verbient

tyätte — aber n>al;rf;aft gelungene SBerfe mürben ge^

toifj nie abgenriefen. 3d? erinnere miefy einer befonbe^

ren 2luöftellung, meiere cinftmalä von benienigen Sünfc

lern veranftaltet würbe, benen ber eintritt in bie große

nicfyt gelungen mar — fcfyaubcrfyaftcö Beug! ®k 9c3cn?

bärtige einridjtung beugt aber geredeten wie ungerechten

klagen vor, beim e$ finb bie fämmtlidjen (viufcnber,

weld>e vereinigt feibft bie 3urty wählen, unb jwar bie

9)talcr ein Sdncbägericfyt von SDialern, bie 33iibf;auer

von SJitbfyaucrn unb fo fort. SEßie gelinbe nun biefe

9tm$rf;iftyonen verfahren, bavon liefern freilid) bie SRäume

beä 9tational^afafte£ traurige 33cweife.

£>a* Äomifdje ift aber babei, bafe e$ fo jiemlict)

biefelben ÜKänncr finb, weldjc je^t baä 9iid?teramt au$*
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üben nne bamalS, als bie Regierung fie tüäf;lte —
nämftdj bic Srften in il)rer Sunft.

Uebrigenö Kerben btc SBerfe alter berjenigen Äünftler,

Ivette SDZttgttebcr ber 2lfabemie finb, ober ber öl;rcn*

legion, meiere ben großen römtfcfyen ^reiö ober audj

nur eine SDZcbaiUc erfter ober Reiter (Haffe erhalten

haben, ohne SBcitereä aufgenommen. £)ic &al)l ber*

fclben ift nid;t unbebeutenb, unb ihre fcorfyergefyenben

(Srfolge fcerhinbern fie nid;t, oft fetyr fdhled;te Sachen

ju liefern.

Wxt Belohnungen ift bie fran^fifc^e Regierung fe^r

freigebig. DZadj jeber 2lu3ftellung locrben Orben ber

e^renlegion unb 2)icbaillen bertheilt, toelche in bret

Stategorieen eingeteilt finb; bie ber erften tyaben 1500,

btc ber jtoetten 800, unb bie ber brüten 200 grancS

an Scrth- (Sin befonbereS Sd;ieb$gertcht bejeiebnet

bie SBerfe, ioelchc serbienen, *om Staate angefauft $u

merben. 5>ie 9icpublif (;at eine eigentümliche ^rei^

oert^eüung jenen fcfyon früher befte^enben hinzugefügt.

(S$ erhält nämlich berjenige Sünftler, ber ein ©erf

(in toeldjer ber bilbenben ftünftc e$ fei) Don ganj hct*

oorragenbem äSerbienfte geliefert, eine Belohnung t>on

4000 grancS. 3m vergangenen 3ahrc erhielt bicfelbe

ber Bilb^auer 3. Caoelter für bic Statue einer fdjlafen*

ben ^enelope. Qa nun aber nicht iebeS 3af;r eine
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Schöpfung von fo eminentem Serbfcnfte bringt, fric

tiefe 9(u6$cid)mmg fic verlangt, fo — toirb fic nicht

jebeä 3aljr gegeben, toirb man benfen. Otctn! berientge,

toelcfyem fic ya Xijcxi geworben, befommt alljäfyrlicfy \o

lange 4000 ftrancS auSge$al;lt, bis biefe 2lu$$eidjnung

einem Ruberen juerfannt tvirb. Wlan benfe fiefy fo

einen armen >ßritnlegirten, melier bie neue SluSftelluug

mit gittern betritt nnb ängftlid) forfcfyt, ob fid; nid)t

ein ganj befonberS tiumberoolleä Söcrf in irgenb einer

Scfe befinbe. ßr fann fidj uid^t erfreuen an fold/

einer 8d)ityfung, beim- fic cntjictyt ifym eine f;edjft an*

genehme 9tente — freiließ ift bie greube, toeld/c bie

Äünftter gegenfeitig an tyren SJtetftertocrfcn f;aben, auefy

o^ne ba3 9tifico eines folgen SSerluftcä nidjt gar fo

entfefelidj groß.

Diejenigen Silber, toelcfye ber Staat anfauft, fom*

men in bie ©aUcrtc bc$ i'uyembourg unb verbleiben

bafelbft, in einer 3lrt oon üßorfyölle, biä fic nad) bem

£obe il;rer 2lutoren $ur Seligfeit beä l'outorc gelangen,

in tt?eld;cm eine neue große Batterie au3f$üe$(i$ ben

fran$öfifdjen 9Dtalern vorbehalten ift.

& ift nnn &\t, baß id) naefy atten biefen ein*

leitenben Daten jur 2lu$ftellung felbft fomme; aber ^a

icfy miefy nur tuer^n £age in sl$ari3 unb nid)t eben

fo oiete SEBocfyeti unter ben aufgeteilten Äunfttoerlen

Digitized by Google



62
•

herumgetrieben, fo Ivetten meine 2)iittf;eilungen biirftig

genug auffallen. Ueberbteä gebe id> meine (Sinbrücfe

vom aüernaturaliftifcbften Stanbpunfte au$, unb muß

ba()cr ein geehrtes tyiMihim, weld>e$ ja heutigen £age$

aus lautet fiunftfennern jufammengefefct ift," boppelt

um 23er
5
eif;>ung bitten. 3151 Silber nennt bet ßata*

log, unb wenn bieä aud) jetenfallä bet größte Ütyeil

reffen ift, wa$ im 3af;re 1850 in ganj Staufreteb ge*

malt »orten, fo bleibt c$ todj immer eine fd;>recfener*

regente iDiaffc Seinttxtnb mit Sarben batauf. 33e=

trauten wir tiefe nun I;infid)tfid) ber ©egcnftänbe,

weldje fic bem 2luge tor$aubern folleu, fo werben wir

nad) wenig Slugenbltcfen inne, baß taö Portrait, bie

Vantfcfyaft unb ta$ ®enre ganj unb gar bie Cber^anb

f;aben, unb tafe aud) bie Wenigen tyiftorifdjen Silter

mefyr ber gcfc^tc^tttrf>en Slnetbote als ber Gegebenheit

if)xc Stoffe entlegnen. 6$ wirb ftety tiefe grfd^einung

in unferer £t\t mi)t überaß wicterl;olen. £a$ größte

Gilt te$ tieäjährtgen SatonS unb taSjenige, weldjeS

mit Sfecfyt ta$ allgemeine 3ntcreffe am meiften in 2(n*

fyrud) nimmt, ift „Der Aufruf ber testen Opfer ber

SdjrecfenSjeit" ton (5harle$*£oui$ 2)iüller. 3Sir fefyen

ba$ Snnere bc$ ®efängniffe$ ber Sonciergeric in bem

Momente, wo ein ®ericht$*ßommiffar mit einer furd)t*

baren ®leidjgüttigfeit bie tarnen terjenigen ablieft,
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n?etd)c ber ©uUlotine serfaUen finb. Unter ber tieU

(etebt ettvaä att^u btcfyt gebräitgtcn , bie beiben Seiten

be$ 33ilbc3 füUcnben 3Raffe ber (gefangenen jctcfyncn

fidt> bie Stufgerufenen burdj ben größeren ober geringe«

reu Sdjretfen au$, ber fid; beim 3tnf;5ren ifyreS £obe&

urt^ettt in ifyren 3Ü3™ malt. 3)te Unglürffeligen,

tt>eld>e Den ben nrilben ^olijei^Jlgenten fortgejogen mx*

.

ben, gehören ben »erfötebenften Stäuben unb gittert*

ßfocfyen an — üorne^me tarnen, ^rieftet, eine junge

fyübfdje Sd;au|>ietcrin, Cfficiere, ein §aarfräu$ler ber

Jrau ßapet, n>cr nicfyt atteS! (Sinige geben fid> ber

roilbeften i>er$n>eiflung f;in, 2lnbere fifecn in ftarrer

9ieftgnation ba — nur ein junger 3Rann in ber Wxttt

be3 aJorbergrunbeä fcfyeint t>o\\ attem, m$ if)n umgiebt,

nidjtä 51t nnffen, an bie Mfyc feines Sobeä nicfyt ju

benfen. ift ber £>id)ter älnbre (Sanier, ber, ein

<J?ai>ier in ber £anb, über 33erfe finnt unb beffen fcer*

Härter iHicf jeigt, ba§ feine Seele fcfyon bicffeitS fyityere

Legionen beroc^nt. 2Ba3 midj an bem 33ilbe ftörte,

n?ar etncrfeitS eine geuriffe 2Ibficfytlicfy!eit in ber ^erfon

beS Poeten, um beffen äJcrfyerrlidjmng e$ offenbar bem

SOtaler t>or Gittern ju tfyun getoefen, anberntfyeilS ein

fanget an (Soncentratiou in ben aU^u ^a^Ireicben

Jiguren, ber beinahe ju einer 2lrt »on SÖirrwarr fityrt.

Slber vertieft man fid; in bie (trinjettjeiten, fo finbet
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man ^tyftognomicn *>om größten 9lu«brucfe, (Sruppcn,

bie eben fc febön al« mijx gebaebt finb, nnb eine gan$

eigentf;ümücfyc Harmonie ber garbe. 2Ba« überbie«,

roenn aud; niebt ben Sßertty be« üMlbe«, boefy ben be«

ftünftlcr« erfyi^t, ift, baß er mit biefem SBerfe ben

erften SBerfudj mad)t, ein ^tftortfe^c^ ©üb in fo foloffa*

len ©imenfionen $u malen. Seine früheren ©emälbe

unb namentlid) bie, burd) meldte et fid) einen tarnen

ertoorben, gehörten metyr bem grajiöfen ®enre an.

23on benjtenigen fran$öfifd)en ÜMcrn, toeldje eure*

pä\)d)c 33erül)mtl;eit erlangt Ijaben, fyat nur §orace

93ernet ben bie«jäl)rigen Salon burd) bie 2lu«ftetlung

eine« 2)ilbe« beehrt. £)iefe großen Sünftler (2ta>

©Keffer, 3ngre«, £)etarod)e :c.) e#)oniren id)

meine if;re Sßerfe, nidjt mel)r, nnb man fann c« if;ncn

tt>al;rlj>aftig niebt fcerbenfen, ba fic auf feinen galt

ettoa« babei $u gctoinuen fyaben. (Sine 9(u«ftelluug

ift bod; im ©runbe nnr eine furdrtbare Silbcrmeljelei,

toobei bie meiften umfommen, unb au« meld;er met*

leiebt feine« ganj unfcerfel;rt Ijerfcorgetyt. „$Bcr fiefy

aber in ®efaf;r begiebt . . kernet l;at ba« Portrait

be« ^rinjen Soui« Napoleon, Ißräftbenten ber

föcpublif (ttrie fidj ber efficieüe ßatalog au«brü<ft),

gemalt. Gr ift $u ^ßferbe, fyintcr il;m ®enerat (H;an*

garnier unb ein auberer Cfficier.
sMix fcfyeint biefe«
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5öilb tncl matter in jeber Jpinftdtf, al« man c« fenft

&on biefem genialen SDtetftcr fefyen getoo^nt ift
—

tixir e« bie 3lbfid)t be« sJ)ialer«, tym auf biefe Seife

einen fytftori|d)en <§4>arafter ju geben?

Da« große gefcfyidjtttdje SHufeum m\ ajerfaille«

forbert auefy noefy immer feine Opfer. ®o fyat SUauj

{gegenwärtig Director ber fran^öfifc^en Slfabemie in

9Jom) für baffelbe bie i>orlefung be« £eftamente«

^ubtoig'« XIV. maten müffen. (Sin großer Saal, in

welchem eine 2ln$afyl langtoeiCiger \.-eute mit 2Ulonge*

ißerrficten fitzen unb $ul;ören — meld? ein beget*

«fternbe« Sujet! (§« ift jebenfall« fd;on ein 35erbienft,

über ber Verfertigung eine« folgen Silbe« nicfyt ein*

gcfdjlafen ju fein.

"

@fye icfy mtcfy oon ben fogenannten grandes pages

<ibmenbe, muß id; noefy einiger monftroöfen äkrirrungen

#ebenfen, n>tc fic loofyl nur in ^ari« uorfommen

fönnen, too bie geifrenfcfyaft, ftcfy au«ju$eid)ncn
,

s
Jieue«,

Unerhörte« ju machen, gar

.

sJKancfyen ju ber mal;u-

toifcigften Unternehmung antreibt, öuftafc Gourbet l;at

*in meüeid;t jnjan^ig 3uß breite« iöilb gemalt, toeld;e«

ein ©egräbniß in einer fleinen Stabt barfteltt, unb

^loar uicfyt ettoa ein Segräbniß einer unfere X(;eilnal;me

ertoedenben ^ßerfönlid;feit ober einer berartigeu (£ere*

monie, bie fid; burefy bie l'ocalität, burd; Goftumc,

£ illcr, Sonlebcn I. 5
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turcb irgent rf>araftertfttfrf>e ©ebräudje auSjeidmcte,.

nein, ein ganj gctoöfynlidjeS, pf;iliftert;afte$ Cctcf>cnbc=

ganguifc. £>ie &ute, tie in tyrcn fd&nxtrjcn Traden

unb SJöcfen ben £ug bitten, füifc Dom allerortinärften

Silage; bie emsigen $ijjuxen ,. toeldje fiefy turd) ifyre

Sleitung auSjeidjnen, fint ein paar Sircbcntiencr,

beren betrunfene Siafen wetteifern mit ifyren rotf;en

Mänteln. Q$ ift nid?t ein in$ (SiganteSfe aufgeteilte«

@enrebilt, e« ift beinahe eine (Saricatur, buvcfc'ä

Sonnen* 2)üfroftop angefeilt. Weniger fratzenhaft,

aber gletd) unfinuig in ber 93SaI;I te« Sujet« ift ein

3Mlt teffelben 2Haler«, tarftellent eine «Waffe $ffofter*

fteine unb $n>ei fic jerftopfenbe Serie. 2Ule$ in l'eben«*

große. Unb todj feit tiefer SJiann Xalent fyaben —
unb bod> fott e« teilte geben, toeldje i>on biefem

Streben nad; ber geincinften 3öafyrf;eit (wenn man

tiefe«, fyolje JBort (;ierbei amuenben barf) etn>a« für

bie Sunft erwarten! £>a« ^nblifum ift eben bodj nid)t

tiefer 2lnfidjt, eS toenbet ftd; mit tfäd^elu ober mit

Siberttrilten ab fcon tiefen Arbeiten unb betradjtet mit

unbeftrittener 35orlicbe ein mittelgroß ©enrebtlb fcon

(Srnft Gebert, ba« {ebenfalls eine ber fdjSnften 3^cn

ber bteSjätyrigen SluSftellung bittet. 35er Äflnftler ^at

ifym ten cfyarafteriftifdjen "Xamen la Malaria gegeben,

womit befanntltcfy tic Italiener jene fdjlimme fieber*
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brtngenbe Vuft be^eicbncn, tvelcfyc fid> in ben Reißen

Sommermonaten in ber römijcfyen Gampagna unb be=

fonberä in ber Mfyc bei* pontinifdjen Sümpfe ent*

miefett. 3n einer SJarfe, welche auf bem ftillen Saffer

ber über ein paar Ruberer offenbar nur langfam

twmärtä bringen fönnen, fifet eine italienifcfye gamilie.

6$ fütb febftne, auSbrudöfcolle ©eftdjter — man fief;t

c$ aber ben füllen Sftenfdjen an, bap fie ifyre 2lbfa(;rt

fcfyon in lange i>er
3
i3gcrt l;aben, benn bie Srauff;eit l;at

fie berührt — il;r trüber 33licf, if;re bleiben Sippen

Serratien e$ und beutlid?. 2d;n>er ift ber Jphnmel

über ifynen, fcfyioer ba$ SBaffcr, ja, fogar ba3 fanbige

Ufer jenfeitS fd;»eint ftiebermtaämen au^uatfymen. £>a$

Öilb mit feinem befdjeibenen, id; möchte fagen: etroaS

melancfyolifcfycn, ßolorit mad;t einen fefyr poetifcfyen

(Sinbrucf. £a$ l;crrlid)e 3ta(ien unb bie nnf;eiloo(len

£)ünfte — bie cblen ^tyfiognomien, loelcfye aber bie

Seuche nid)t uerfcfyont — liegen fid; bod; greub' unb

V?cib überall fo ual;e auf biefer (Srbe!

21(3 ein ^übfdjcä ©eurebilb mit fyiftorifd'-em i>or*

roanbe ift aud? ju nennen: 2>er Senat &on £>enebig,

ben ©efanbten §cinrid;$ IV. empfangenb, son Robert

gleurty. Die d;araften>ollcu twneljmen (iVftalten ber

flugen ^atricter l;aben mcüeicbt nur ben Segler, alle

Don gleicher unb jroar fcon fefyr groger $r% ju fein.
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Unn>aljrfc6cinlicfyfetten biefer 3Irt fd>eiucit bebcutenbc

Sünftler aufteilen 311 überfein, toäf;renb fic uns Tia*

turfinbern ftörenb auffädelt. Die ännatyening an baä

(Soforit t>enetianifcf;er 9fteifter, ettoa be3 Üintoretto,

giebt biefem 5?Ubc ein Snfe^en *>on foca(4;iftorifdjcr

2Öaf;rl;eit, wenn e$ audj im (Svunbe nur eine Sacfye

ber (Sotmcntion ift.

(Sine gattje Begeiferung fcon Portrait* fielet und

fcon allen Söänben entgegen; eine 9Kaffc Mittelgut

unb baneben einige bon foeinfacb l)o(;er Sdjönfycit,

anbete \>on fo grenjenlofer Stümperet, nne man fic

l;icr mdjt $u finben erwartet. 3U ^cn erftercu gehören

gemiß bie $tt)eier trüber auf einer Öeinhxmb fcou

£t;ppoli;te Slanbrin, einem Stüter 3ngre£' unb einem

ber ernftl)aftcften, talcntoottften jüngeren franjöfifcfyen

SWalcr ber 3c^t^ctt. Die in ftebe ftctycnben Portrait«

erinnern in ifyrcr eblen, fcon aller Unnatur, aller

Gffectf;afct?erei entfernten Kuffaffung unb meifterlicfyen

äuäfityrung an ba$ sBefte, toaö bie Otiten in biefer

3lrt l;intertaffcn. 2>d)X (;erfcorragenb ift auef) ba$

SJtfontB einer feböneu, üppigen grauengeftatt fcon Ipenrt

Seemann, i>oü füblicfycr $lutl; im Sluäfcrucf unb fcotter

Sraft im Gelorit. @ar melcn ^ortrattä fiel;t man

c« nur attyt fcl;r an, baß fic mef;r für bie SluSftellung,

als für bie Gigent(;ümer gemalt werben — fic toollen

S
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um jebcn <ßrei$ bcmcrft fein. Grine bebeutenbc 33ir* *

tuofitat bcr äuäfüfyrung finbet man fef;r oft neben

einer fomöbtenfyaften Slnorbnung in Stellung unb

(Softume. 9?amentlicb finb bie Slnjügc vieler tarnen

*on ber unmaferifdjften 9flobifd)feit, tooran benn fvei=

Hc$ bie armen ftünftfer mand;mal fe^r unfd;mlbig fein

mögen.

Der esprit, mit n?eld)em bcr granjofe auä jeber

Gattung be$ Vebenö irgenb einen an$ie(;enben SDJoment

I)erau$ ju finben, bie Vcbenbigfeit unb ?eid)tigfeit, mit

bcr er il)n tytnjuftellcn toeiß, finb attbefannt unb an*

erfannt. @o enthält benn aueb bie bie#iäf;rige

ftetlung toieber eine große 2ln$afy( jener alterliebfteu

Silber, europäifd;e unb oricntalifcfye ©cenen, bie man

alle nennen müßte, n>enn man nicfyt einjelnen Unrccbt

ttyun tooüte. Da man überhaupt Silber im (ttrunbe

eben fo tuenig alö 9Jiuftf erjagen fann, fo imrb bie$

bei Sßerfen, bei loelcben ber Stoff gering unb bie 8fa8*

fityrung SCUcö ift, fcoüenbS jur Unmöglid^feit. 2Ba$

fteUen 5. 33. bie Meinen, nmnberbar fcoKcnbetcn (Sabinet^

ftücfcfyen eines SDJciffonicr (son toelcfyen eines mit

10—15000 grancö bejaht tt>irb) bar? giuen bauten*

fjrieler, einen 3)?atcr, ber feine 3ei$nungen jeigt, eine

Sonntagsruhe. — Soutnn giebt eine ©djulflaffc fcon

Saifenmäbcfyen, ^ere einen finaben, bcr bie erften
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' äkrfucfye in ber talligrapfyie madjt, unb toaS bcrgletd&cn

mcl;r. 3)tan muß ein Sritifer ex professo fein unb

für ftünjtfer fcfyreiben, um fiefy über alle bie feineren

9hiancirungen in 3*arbc unb 3e^nun9^ toelcfye biefe

wfctytcbenen WlaUx cfyarafteriftrcn, etne$ Dlaffmn au&

julaffen.

Slurf) im gacbe ber tfanbfd;aft enthält ber bieäjafc

rige Salon retjenbe Sachen — meniger tief in ber

(Stimmung, atö lebenbig in ber SluSfityrung, Weniger

foetifefy, als d>ai:afteriftifcfy — in (Sinem Sorte fran*

jofifd) unb nicfyt beutfeb, ttric e$ beim nicfyt anbcrS fein

fann unb fein folf. So lange bie nationalen Simft*

Stemmte fiefy in forgfamer Sluäbilbung $eigcn, fo lauge

erfreuen unb intereffiren fie. Slber gar Diele ber au^

gestellten ©emälbc geljen über iebe ju ertragenbe ®renje

l;inau& £>a3 Verlangen md) ^atürlicfyfeit nrirb jur

gemeinften s$rofa — bie £eictytigfeit ber 2lu$fül)rung

nrirfe sunt ®efd)miere — ber Drang, $u gefallen, fityrt

^ur ßoquetterie, ba3 pifant fein Sollenbc ftirb oft

obfcön. Die meibticfye Sdjönfycit ift in gar mannen

Silbern in einer SBeife bcfyanbelt, bie ber Sd;önfyeit

unb ber Sugenb gleich fem ftel;t. 216er

sMc$ lann mißlingen, nnr fönnen'S ertragen, vergeben:

sJhtr nid;t, tuas ftety befftebt, reijcnb nnfc Ueblidj jn fein.
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VII. /rftr.

Die äßenfdjcn finb fouberbare ®efd;ifyfe! Sic oiele

Vergnügungen fiicben fic nid;t auf, ohne Vergnügen

baran ju finben! 3u mie vielerlei tränken fic fid>

nicht (;in, ntd>t um babei ju fein, fonbetn um babei

gemefen $u fein l beugter unb Sitelfett fpielen eine

ungeheure 9Mc, t>otlenoS bei ben ftreuben ber guten,

beften, fyofprt, ja tucUetd>t ^öc^ften ©efellfchaft.

2lud? id> bin in Slrfabien geboren, menn auch als

ein fel;r bürgerlicher sJOiufifuS. Saum mar idj ^mei

Sage in ^ariS, als id) hörte, am nächften Donnerstag

fei Empfang, £)all, mie man eS nun nennen mag, im

gltyfium. Ginen *licf $u tl;un in biefe ewigen ®e*

ftlbe ber SBonne, in biefen Aufenthalt ber Seligen,

wenn aud), um nachher bie ^latfcreien ber Obermclt

boppclt ju empfinben, eS mar bod) aliju reijenb! $mar

habe trf> ein «eben voller lugenb hinter mir, aber id)

mufc eingesehen, baß ich bie Erfüllung meines SBun*

fcheS weniger biefer, als ber großen ®ütc beS preu*

ßif&en ©efanbten toerbanfe. Donnerstag ben 6. gebruar

1851 fu^r ich exifo f
unb ju>ar in einem ganj gemi^n*

liehen einfpännigen (Sabriolet, nach ber Unterwelt —
unb mahrlich, eS mar gut, baß ich eS an biefem

Donnerstag gethan; beim am uädjfteu — mar bie
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Dotation oertoorfen toorben, unb in ben ©efilben bcr

Seltnen ^atte ba$ langen aufgehört.

Dinge, bic auf ben £auf ber 2Beltgefcf)ichte &on

bem größten ßinfluffc fein hritrben, fangen oft oon

ben geringften ^ufälligfeiten ab — fo an jenem Slbcnb,

too id) bem ^räfibenten ber Siepublif oorgeftellt toerben

follte unb burch bie Ungefchicfttchfeit meinet £utfcher&

\n |>at fant. 33on halb neun btö neun Ul;r ^atte in

einem befonberen, ber SOtaffe ber ßingelabenen oer*

frf^offenen Salon bie $>orftellung Statt — id) fam

aber }tt>ci 9)linuten fcor neun an, gerate jettifl genüge

um mich bem feierlichen 3uge ansufc^ücBen, in meinem

fid; ber ^rin$, gefolgt t>om bi^omatifdften (SorpS, in

bie großen Säte begab, um baä geft $u eröffnen.

2öa$ ic^ ju tfubioig Napoleon gebrochen haben iiutrbe,

ba$ behalte ich firc mich; toaä nmrbc eä jefct mehr

helfen? C'est trop tard.

Die Siäume be$ <5lhfee finb toeber fef;r groß noty

fe(;r fchön, unb man fann e$ bem ^räfibenten nicht

übel nehmen, toenn er fic gegen eine geräumige 2Boh*

nung, etfta bie £uilerien, gern »erlaufene. 3lud> für

bie SÖiaffe ber (Singelabenen würbe eine größere Soca*

lität angenehmer fein. 9ln jenem äbenbe n>enigften£

Karen bie natürlichen gunetionen beö üDienfdjen, nrie

j. 2). gel;en, ftel;en, filmen, athmen, mit immenfen
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Scbwterigfeiten serbunben. 22er gef;en wollte, mußte

fte&en bleiben, Wer ftef;en wollte, würbe fortgefeboben;

am meiften Freiheit genoffen tnelleid^t nod) bic Springen*

ben, aber fic fauften fic im unenblichften Schweige

ihres SlngefichtS. g3 gab Momente, Wo id?, ber xd)

ba$ Uitfltücf habe, nicht gan$ fecfyS ftuß hoc*> fein,

nidjtä um mich (;er fal), alä SRücfen, unb jnxir föfrarje

gracfärücfen, eine unerfprtcfelidje 2lu£fid)t! Wach mehr*

fachen Irrfahrten gelang e£ mir jeboch, einen erhöhten

Anritt $u finben, auf welchem id) mid) eine Seile un*

angefochten fyielt unb &on wo auä id) einigen lieber*

blict gewann über bie bewegten sJfteufchenwogen. 2öa$

mir ba unb in ber golfle Hat geworben, baä will id)

treulid; berieten.

3n $wei langen, aber oerhältnifcmäßig fdjmalen

Säten, ju welchen bie anbeten Stimme bie ßinleitung

btlbeten, würbe getankt. Sie waren mehr promforifd),

tape^iererartig auägefdjmücft als prachtvoll eingerichtet,

laufen parallel neben einanber ffex unb finb nur burd>

einen furzen, ziemlich engen (Saug mit einanber »er*

bunbeu, fo baß bie raufchenben £rd;efter fidfj gegen*

leitig nid;t ftören. £u beiben Seiten finb Stüf;le unb

jum Il;eil erhöhte Sifce für bic 5)ameu. Die armen

(#efd)öpfc! fetten haben fie mich gebauert wie an jenem

5tbenb, unb bod) waren nur wenige fdjön unter ihnen.
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316er fic Ratten fiefy fo siele 9)?ü^e gegeben, um fcfyön

$u fein, Ratten minbeftenS ein paar ©tunben in ber

2ßagenreil;e aufgehalten, bi$ bie föeifye jum SluSfteigen

an fie fam, toaren fo prächtig ge* unb — entfleibet,

unb toaä t;atten bie meiften fcon tynen bat>on? McfytS,

gar nid)t$ — fein ^äd>e(n beä ^räfibenten, feinen

5Cänjcr, oielleicbt nicfyt einmal ein ©efroreneä — aber

freiließ fic fonnten- fagen: „J'ai ete a l'Elisee."

3n ben Raufen jnrifctyen fcen Quabrillen, i^otfa'S

unb ©aloppaben machte Vubtoig Napoleon Sparer*

gänge burd? bie ©äle. ©eioöfynlicfy führte er bie *ßrin-

jeffin
sJKatl;ilbe, eine ftattltcfye, äuperft blüf;enbc grau,

am JIrmc, unb junäcfyft folgte tym fein Slbjutant

(Sbgar Stcty, ein auffallenb fcfyöner, nod) jugenblicfyer

üBann, mit einem fal;ten Äopf, füfyncm 33lid unb einer

brillanten £mfaren* Uniform. 28enn ber ^effe bie

ftrone beö OnfelS trüge, bie SManncr fönnten fiety tym

nid;t mit größerer (Sfyrerbictung, bie grauen nid>t mit

t;ingebcnberer tfiebenännirbigfeit na(;en, als e$ in ben

Streifen gefdjafy, in toeldjen er §att macfyte. gür ben

4)eobacbtcr waren e* bramatifcfye $od;genüffe, bie 43tidc

ber tarnen ju verfolgen, benen fidj ber ^räfibent

näherte.

3n einiger (Entfernung nod) forfdjcnb, hntrbe ba$

3Iuge nad; unb nad) immer belebter, glänjenber, bis
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c$ in greube (traute, eleftrifd>c 23lifce fprütyenb. Unb

nur langfam fcerglübten biefe Ölitfe, unb als bie

<2onne längft tterfebtounben, leuchteten fic nodj oon

intern abglan^e. J)en ^ßräfibenten felbft verlieft ein

freunblid>e$ Säckeln beinahe nie, toie ja überhaupt ein

fold;>e$ großen Jerxen leicht ju eiifcr 3lrt »on ^>öfltd>=

feit$*($etool)nfyeit 511 toerben fdbeint.

(Sine fcfyöne, mit Blumen reid) negierte 2reppc

führte in ben erften ®tocf f too man $u&brberft auf

einem fycrrlidjcn Gorribor mtyältnißmäßig frifd>e l'uft

atfymete. daneben toar ein Suffct, too bie feftitcf>ftcn

Grfrifcfnmgen ju ftnben, aber nicfyt fo leicht ju fyolen

traten; benn ber Slnbrang toar ungemein, unb toer

einmal ^ofto gefaxt f;atte, fuebte .feine Stellung fo

lange tote möglich $u behaupten. Tue ^olitif beä

toartenä ertoieö fid? aud; l;ter alä bie ^aftifc^ite, unb

fo gelangte icfy, Scfytoarjenbergifd;en (Srunbfäfcen l;ul*

bigenb, ju allem, toaä, in jenem 2lugenbltdc toenigftenS,

mein Jper$ begehrte.
v
Jfeu geftärft verließ id> bie atfyi

gaftfreunblidjen Zäunte; als icfy ging, toar bie föetye

ber Sommenben nod; nid;t erfcfyityft.

Gin paar Jage na$$er toar $all auf ber ^rä-

fectur. GS ift djarafteriftifety für biefe gefte, baß man

fie beinahe immer naefy bem tarnen ber Socalttät

nennt, of;ne ber eblen SÖirtfye felbft babei $u gebenfen.
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%bcx tiefe müffen \a &erfdm>inben unter ber SDiaffe

ber ®elabenen, öon benen audj lieber bie toenigften

ben £erren vom Jpaufe im Sntfernteften befannt finb.

Somofyl im ßfyfec n>tc l)ier gelten bie ßinlabungS*

farten aud? als (SintrittSfarten, ober vielmehr man

muffte fic mitbringen nnb abgeben, toenn man nicfyt

$urürfgettriefcn fein toollte. SBon einem Slnfünbigen ber

tarnen mar tveber fyier nod) bort bie föcbef; fyatte man

einmal ben 2M(let*9Ibnef;mcr fyinter fidj, fo toar man

von altem |ßeremoniel freier als im ^Berliner £l)ier*

garten, 2luffaUenb ftar mir fcfyon im gltyfee, vollenbS

aber auf ber ^räfectur bie jiemlicfy große 5Inja^l

von Acuten, toelcbe jtoar fefyr brav unb bieber au&=

fallen, aber offenbar ficf> nicfyt mit ber ^eid)tigfeit be*

loegten, bie namentlich in ber ^ßarifer ©efellfdjaft

fo fefyr verbreitet ift. Sie fid) nämlicb unter l'ubnrig

ffyüipp einem freitid) fefyr eleganten Steile ber ^arifer

ginan^tvelt bie greuben ber luilerien aufgetfjan

Ratten, fo finb bie officieüen gefte ber SRepublif einem

fonft bergleidjen noeb ferner ftefyenben X^etfc be£ ^ubü*

fumä jugänglid) geworben. £iefe Neulinge benehmen

fid) ettvaS fteif, unb nur au« 2(ngft, gar $u vergnügt

au«yife$cn, madjen fic jutoeilen entfefclicfy tücftfcbc ®e*

ficfyter — aber fie iverben mofyl fdjneU genug lernen,

\w fie fid) \a amufiren ^aben.
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Die SRäume beä Stabtfyaufeg, eineä ber fd^önften

^ßaläfte Don ^ari$, finb biejer republifanijdjen gürftin

toürbig, fic finb enbloä, unb pradjtooü eingerichtet.

3Kan verirrt fic^> in atf ben ©älcn, 3immcn^ (Sängen,

meiere einen großen Dieretfigen Jpof umfcfyließen, unb

toeldje inSgefammt geöffnet unb gcfrf>niücft toaren. 2Öa$

ift in biefem Hotel de ville nidrt fc^on alles vorge-

gangen! SiobeSpierre mürbe bort jum genfter (;inau^

geworfen, fyäter fyabe td; bort ßoncertc oon 33cctl)ooen

gezielt*), bor ein paar 3a(;ren fyabeu fic bafelbft bic

9?ej>ublif proclamirt — unb an jenem 2lbenb tanjte

man unb aß Gi& 6in einzelner Sßenfdb mag noefy fo

viel erfahren, fo ein alter Ißataft f;at bod; immer noch

eine ganj anbete (Sarriere.

Sin geft, loetcfyeS einen Don ben beiben beforodje*

nen toefentlicb Derfcfricbenen ßfyaraftcr f;atte, tvar ba&

jenige, hxlcfyeä ber preufcifdje ©cfanbtc gab. 3d; fprec^o

niebt Don bem ©efebmarfe unb ber ©ranbiofität ber

Sinrid^tung, fonbern Don bem auBerorbentttdfyen 3nteiv

effe, toeId;e$ bie ©efctffd?aft alä folcfyc barbot. öS

fear eine loa^re Galerie des Contemporains, nicfyt in

Stein ober Stafyl, fonbern in gleifcfy unb 2Mut, unb

ber Diener, tvetcfyer bie tarnen ber eintretenben <ßer*

*) 2)cr große Söattjaal (unter bem tarnen la sallc St. Jean)

ttmrbc fonft oft ju mufifalifdjen Aufführungen frettntfigt.
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fönen mit einer nicbt genug anjuerfenncnben £eutüd>^

feit aufrief, Ia$, c^ne c$ $u trotten, ein Stüct ab oom

SKegifter be« ßonoerfationä *l<e£ifouä bei* ©egentoart.

Um bem «uftreten fo oieler fficltbitynenfünftler beiju*

lootynen, ging id> früf; tyin, ettoa ein Giertet na* ^e^n

\lffx, too I;öd;ften$ ein Dufcenb t>erfonen oerfammelt

fein mochten; bie meiften famen, nad; ber neueften

s

ßarifer üWobe, jnrifcfcn (Slf unb 3n>ötf. SÖe(d) tyeter*

ogene ober menigftenS fiefy entgegenfte^enbe ^erfönttdj*

feiten toaren ba nidjt unter bemfelben gaftfreunblidjen

Dadje oereinigt! (Suijot unb 2fyier$, 33araguaty b'$tt

licrö unb ßtyangarnicr, alte, neue unb neuefte SDKmfter,

bie Vertreter ber Heinften unb größten, ber öftlicfyften

unb meftlic^ftcn Staaten — Soulaty be la 9Weurtf;e,

ber behäbige SBice^räfibent ber SRepublif (ber an feinem

33äud)Iein fernerer in tragen fdjetnt als an feiner ffiürbe),

Oiaroae}, ber S^T)ictator Spaniens, 9iot§fcf)ilb, $outb r

£>ud)atel, ÜMe unb fo oielc Slnbere. Unb all biefe

Scanner, Unfertiger unb 33cenbcr europäifcfyer Dteoo*

lutionen, toeld;e fiefy mit Sarliften, Arabern unb äJolfä*

tribunen l)erumgcf$lagen, toclcfye ßabinette unb SSrfen

in Spannung Ratten, beren tarnen täglich in ber ganjen

cioilifirten SBett ausgeflogen toerben, fie traten, aU

mären fie ganj getoö^nlid;e Sterbliche. T)er (Sine

(;atte eine $)ame am 2lrm, ber Slnbere plaubcrte aufs
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gemüttylidjfte; toenn idj micb nicfyt fel;r irre, (?abe xd)

®utjot ein SI)ocolabe*33i$cuit offen unb ben $crjog

son Victoria ein ©la$ 3JJanbelmild; trinfen fel;en.

So frieblicfy ba$ nun alles unter einanber foogte (faum

eine Uniform toar ju fetyen, ba bie franjöfiföen Offl*

eiere außer bem Dicnftc beinahe nie toelcfye tragen),

unb fo toenig in ber ©efellfdjaft, if;rer ganzen Statur

naefy, fefyr eytremc 3)ieinungen vertreten fein fonnten,

fo fielen mir bod; bie Sorte be3 £)id}ter3 mefyr als

einmal ein:

„2lkv treffen uns uns braugen ipi greicu! ..."

2Öar icfy bodj einige £age fcort;er in ber $tattonakä$er*

"ammlung getoefen!

"Diadjbem Spante §immel unb §ölle in einem ®e*

bicfyte befungen, toüßte tefy ntdjt, toeldje ©egenfäfce e3

fcermefjrt toäre, in ein gcuilleton jufammen ju bringen,

unb toäre e# audj neben einem ©alle beim preußifeben

©efanbten ein geft im Jardin d'Hiver. gelterem bei*

gemofynt ju l;aben, fcerbanfe id) übrigens nicfyt ber (ftunft,

fonbem jefyn baaren grancS, toaS mir um fo tnel mel;r

S(j>re macfyt, als baS geft jum heften ber Sinnen Statt

fyatte. Diefer Wintergarten fyat bor bem SroÜ"fd;eu

in iöerlin ywei große 3?orjügc — erftenS ift er noefy

nid^t abgebrannt, jt»citen$ ift er ton einer fo fabelhaften

§errlicfyfeit, roie fie bem Srotl'fd;en aud) nie im Iraume
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eingefallen. Selten in meinem ü*eben n>ar ich über^

rafetyt, tvie beim ßintritt in biefeS hntnberbare i'oeal,

wo man aus ber SDiittc eines in einem i'icbtmeer ftral)len<

ben gigantifeben 23allfaaleä mit je^n Schritten in bie

Yomcmtiföften s?fabe gelangt, too Halmen fid> ergeben,

tt>o im matten Stimmer bunter ©laälampen bie feiten-

ften $flan$en if;re 33Iüt^en jeigen nnb beim Stiefeln

eines Keinen öadjeS il;re £)üfte verbreiten, £>a$u jtoei

foloffale Drcfyefter, too&on eines unten im Saale, ba$

anberc, nur auä ©lecfyinftrumentcn beftcl)enbc, auf

einer Batterie, ctnxi einen Stotf fytycx, aufgepflanjt,

nnb mtd)c balb abtoechfelnb, balb im Dollenbctften ßn-

femble bie beraufcfyenbfteu Sanje ft>ielten, unb enblicfy

Xaufenbe, im ftrcngftcn Sinne beä Sorten, welche in*

mitten alter biefer^pcrrlicfyfeiten ffagierten, &on Xcrraffen

ober fcon me(;r ober minber ersten Sifccn fid) all'

baS treiben anfallen. SDian founte nnrflidj glauben,

ein ÜRal)rcfyen aufgeführt $u fefycn.

3nbeB ber SSftenfch ift manfelmüt^ig unb unbanf*

bar. 3uerft entwirft, bann befriebigt, gemiaut man

fid; an atr bie ^racfyt — man toirb bagegen gleich

gültig, ja, man toirb i^rer überbrüfftg. }iun null man

gel)en — aber ba$ l;at gute SEBege. (£$ ift ein Sinter-

garten, man f;at alfo 511m SJefucfye beffelben notfc

ftenbig einen ^atetot mitgebracht unb in ber ©arberobe
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abgegeben.' Den möchte man nun n>ieber erlangen;

man $eigt feine Kummer, man ruft fie au$, man bittet

tufyig, fyöflid), teibcnfcfyaftlid; man jaitft unb Rettert

— ba# gilt alles gleid>, benn einige £unberte Derfucben

mit und bicfelben 9)ianct>cr. Jtod) einer falben @tunbe,

toäfyrenb tuclcber mau ficf> fdjon „einen unterblieben

Sdjnupfen" ertoorbeu, toirb man toeife unb ru^ig —
na$ anberen anbert^alb Stunben gelangt man ju

feinem ÄleibungSftüd, unb enblid) naefy einer ftafyrt

&on bretoicrtel Stunbcn nad? feiner öefyaufung, jeben*

falls erfreuter, in'3 S?ctt $u fommen, als im Jardin

d'Hiver getDcfen $u fein.

So gern id; nun bei jeber (Gelegenheit bem frönen

©efcblecfytc $eigen mödjte, wie fefyr icfy e£ teref;re, fo

fann id; tod) nidjt fccrf>et;len, baß aud) an biefem Slbenbe

zeitig fd^öne Damen in fefyen toaren, tro^bem bie ber*

fcfyiebenften Greife if;re (Sontingente geliefert. Denn

neben ben Danies patronesses, fcon toelcfyen id) bei

einer früheren (Gelegenheit gefprocfyen, finb auf biefen

Jeften eine große $ln$aljl 5*auen, bie nietet nur unter*

^altenb finb, unb mithin um fo mfft fjübfcty fein feilten!

VIII. ßrriiljmtr Hcnh.

„3Ba3 mad;t £einc?" ift eine ftrage, bie nie efter

getrau toerben, als feitbem man ben berühmten Didier

filier, Sonicben I. C
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ton fcbtvercn Reiben ^ctmgefu^t weife — feine greunbe

unb ©egner begegnen fid) jefct in Ujrer £f;eilnafmie.

(§3 ift freilieft nichts günftiger für einen fyeroorragen*

ben SDfcnfcfyen, al$ wenn eö if;m fd;led>t gefyt — f;öd>^

ftenS $u ftcrbcu bürfte nod; oortfycityafter fein. SBenn

inbefe Voltaire ein 3a$r$uubert feiner Unfterblidjfeit

gegen eine beffere 3>crbauung gern eingetaufdjt fyätte,

bann weife \d) nid>t, wie siele bergleicfyen ber arme

Jpeine \a geben oerfucfyt fein Knute, um fein ftranfen*

lager oerlaffen ju bürfen. Seit ^wei 3a(?ren ift er

ununterbrochen an baffelbe gcfcffelt, unb faum ift urgent

eine Hoffnung ba, e3 werbe ie aud) nur eine geringe

33efferung in feinem 3uftanbe eintreten. 3ft aber ber

fierper faft gänjlicfy gelähmt, fo ift bem (Seifte bic toll*

fommenfte Sdjwuugfraft geblieben — ift ber erftere

in bie enge Sd^lafftube gebannt, fo tummelt ftd) ber

(entere frei untrer, auf allen (Gebieten beS ®ebanfen&

Unb ntd)t allein baö — grofee unb Meine Gegebenheiten,

grofee unb Meine ^erfftnltcbfeiten nehmen baS Sntereffe

be$ f;mnoriftifd)en $oeten nad) wie tor in 3üt|>rud>,

unb ton allen möglichen Srfcbeinungen in ber Sunft

wie im geben nimmt er 3lott$. 3113 icfy an feinem

Gette fafe unb er mir abwedjfelnb ]>rad) Dom lieben

(Sott unb ton 9)iei;erbeer, oom Äönig ton Greußen

unb ton mir felber, oom granffurter Parlament unb
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ton feinen ®ebicbten, ba toar mir'3 jUtoeilcn, als

flanirtc id) tüte oor fünfjetyn 3al;ren mit U;m auf bem

Äouleoarb beä 3talien$ gerinn. 3lber abgefcfycu Don

bem mid> aus folgern Iraumc reiftenbeu 9lnblkfc beffen,

toa$ mid) umgab, famen yttocilen and) Silagen auf bie

l'ippen beä Veibenben, ju toeldjen ber früher fo gefunbe,

baä Veben fo reieblicf) genießeube ÜDlmn bamatö feine

^eranlaffung f;atte. Socb aud) bann, toenu er Don

feinet Srantyett, oou feiner fyoffnungSlofeu 3ufunft

l>rid)t, jeugen bie Otufye, bie dtcfi^natioit feiner Sorte

oon einer riefigen {>ft)d;ifd)en Ärcift. Unb toaö biefc

llnoerfef?rtf?eit beö §eiite'fc$en ($eifte£ oollenbä beutetet,

ift bie ftarfe Softe oon — tote feil ieb e$ nennen? —
oon 2d>alff;aftigfeit, bie feinen Urteilen über ©rofje

unb (Seringe, über J^reunb unb fteinb beigegeben ift.

(Sr gehört nod) immer mefyr ober toeniger jii ben

Öeiftern, bie oemeiuen — aber toir auffeit ja ju unferer

*erul;igung auä (Soetlje'ä Sauft, baß biefelben im

iphnmel gar nid)t fo übel augefdjrieben finb. 3U

einem ®d)luffe auf bie xUnfid)ten, \n welcbcn unfer

Siebter jc^t in übejug auf bie l;öd)ften Singe ge*

langt ift, toill id; übrigens fcurdjauS hiermit feine

SScranlaffung gegeben (;aben — id) weift nid>t, toaS

er glaubt — aber toenn id? aud) glaube, baß er

e$ roctß / fo glaube id) bod> uid)t, bajs er fo leid)t
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hierüber irgenb 3emanbem gan^ reinen iöeiu ein-

fd;enft.

$etne'$ 3üge ftub intcreffanter, man fbnnte faft

fagen, fdjtfncr geworben, als fic je getoefen. Die ein*

gefallenen Sangen (äffen baä et>lc C&al beä Scpftö,

fo unc bie feingefcfynittene Olafe traurig Hat tyeraor*

treten. Die äugen finb gefcfyfoffen, nur ba$ redrte

fann er jum Seljcn benign, menn er ba$ mübc bar^

über tyinfaücnbe äugenlib mit ben Singern in bie

§ö(;c tyebt. Der ^iemlicfy furj abgefebnittene bunfie

Sart bebeeft baä Sinn; felbft über bie ^Öefteibung

be3 mächtigen Scfyäbetö fyaben £eit unb Reiben feine

®ett>alt ausgeübt, benn bie !paare finb braun unb bicfyt

u>tc ehemals. ötofyrf;aft ibcalifcb fcfyön ift bie tt>ctgc

fcfytonfe §aub geworben; fie gehört nad) ber 6intt;ei*

fang Don ßaruä gcu>t§ ganj unb gar in bie Slaffe

ber rein pfyctyifcbeit. Vciber finb alte biefe poetifcfyen

Dinge al($u etegifcfyer Statur, unb man muß bem

franfen $oeten, wenn man if;m twty nnlf, feine
sl?au&

baefen unb feinen behäbigen Embonpoint jurüdnrim«

fcfyen, loelcfye i^n ja nie uer^inbert fyabcn, bie buftigften

lieber 31t bieten.

$erabe an bem Jage, an we(d;em id) Jpeiue be*

fudj>te, l;atte er bem SÖiufifalien Verleger Sdjlop in

Sö(n ein ueueä ©ebid;t gefd^idt, um melcbeä btefer ifyu
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]um 23efyufe einer l'ieb^retebeioerbung angefprodjen.

§eine meinte in tiefem ^frcbufte ganj befonberS ben

Sorberungen reä Xonfefcerä in bie £änbe gearbeitet ju

tyabeu — mögen bie beutfdjen (Somponiften bereifen,

baß er fidj nicfyt geirrt. —
35on ben $iemlicfy jaf;Itetc^en SJlotabtlttaten ber Site*

ratnr unb Sunft, welche idj bei einem früheren 9(uf*

enthalte in <ßari$ fennen $u lernen ba$ CMücf fyatte,

mar eö mir in ben paar 2Sod>cn, bie icfy biefeä 3)2al

bort $nbracfyte, nur loenige ju erreieben vergönnt. Unter

biefen brängt eä mid>, i>ou üDicrimee jn fpredjen, einem

ber au$ge$eicfynetften Weiftet <$ranfretdj$, twUber in

Deutfdtfanb t>teüctd>t weniger befannt ift, a(3 er eS

terbient. Ueber feine, jn>ar nicfyt fefyr jatylreicfcen, aber

originellen, getftreidnm unb fünftlcrifd) u>a^rt;aft t>oü*

enbeten ©erfe ber uerfcfyiebenften (Gattung ftefyt ba$

Urtfyetl in granfreid) längft feft — aber aueb im Um-

gange gehört äMerimec $u ben an$iel;enbften, liebend

loürbigftcn ^crfönlidtfeiten, bie man ftcfy benfen fann.

(Sr vereinigt ausgebreitete* ffiiffen mit feinfter 33e=

obacfytungggabe, unb fein £alent, fid) mit$utl;eileu, fei

e$ in erjäfylenber, fei e$ in reflectirenber Seife, ift üon

einer ©nfacb^eit, (^eiftesfcfyärfe unb $u gleicher 3e^

von einer, idj mödne jagen, (iterariföen 33ollenbung,

wie fie aud) in fariö geunfc nur fef;r feiten ttorfyanben.
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3n beut auSertvätylten reife, toeldjer ftdj fcor 3a(;ren

bei 9Mabame 9iccatmer, in ber Abbaie aux bois, t>cx*

einigte, (aufdjte man feinen Sßorten — in bem, bureb

breifeig 3a(;re bliifyenben Salon bcS berühmten 9Bater3

©erarb n>ar jeber glüeflid), ber if?n ju einem längeren

®ej>räd)e feftfyalteu tonnte. SDiertmec befleibet bie

©teile chic« Gonferoateurä ber öffentlichen SDJonumentc

granfrctdtö, meldje bei feinen tiefen öinftcfyten in bie

t>laftifd>en fünfte (er felbft ift ein trefflicher 3eid)ner)

gau$ für U;n gefd)affen ift. Dabei befcfyäftigen ifjn

©pracfcftubicn nnb tytftorifdje Arbeiten nnb gel;en Jpaub

in £anb, une er v 3). jefct ba$ >Kuffifd)e auf$ grünb<

liebfte gelernt l;at uub nad; ben Crigiualquclfen eine

(Sefdncbte be$ falfcben Demetrius $u fdjreiben im Sc*

griffe ftel;t. (Sr mag jefct ein Sündiger fein, eine fyol;c

fcblaufe @cfta(t, bie Jpaare filbergrau, aber fonft bon

burcbairö fräftigem Hnfe^cn. Sein Söefen, n>eld>e$

immer ba$ beä feinften 2Öeltmanne$ genwfen, fyat je^t

ettoaS (M;altenere$, id) möd>te fageu, mef?r Staate

mäumfcfyeS angenommen, fcerftefyt fid?, niebt auf Soften

ber liebenSuuirbigften Urbanität. Die gegenwärtigen

3uftänbe feinet $>aterlanbe$ mad;en if;n fef;r befümmert,

unb er fiel;t ^einlieft büfter in bie 3"*"»^

fellfdjaftlidjen ^ereinigung^>unfte, toelcbe id) eben be*

riil;rt, gebaebte er mit wehmütiger Se^nfucbt unb
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meinte, «efyilic&c* fei in slkri$ nid>t mefyr 511 finden

unb auf fange fyin audj tvelfl nidjt yii erhoffen.
sMcxu

mee ift um>erbetrat$et — fyätte er gamilte, er mürbe

e$ tootjl letebter ertragen, ipafjrenb tiefer Uebergangs^

%riobe in ringen ber ftutift unb ber Siffenfcbaft fo

'üDlancfyeä jerftört ober fcemnlbert ya fel;en.

3ngreä, ber berühmte SDJaler, für beffen Verbieufte

feine fanatifcfyen (Segner inelletdjt ntc^t minber fprecfteit

alä feine enttyufiaftifdjen Verehrer, ift jefct über fieberig

3afyre alt; er fagt eä felbft, nnb man muß c# tool)l

glauben — aber man fann eä nid>t glauben, fad

bunfle voüc Jpaar, ba$ leud^tenbe 2(uge, bie faltenlofe

Stirn, bie V'eicfytigfeit unb l'ebeubigfeit in jeber 33e^

megung, fyauptfäcfylid} aber bie geiftige 9tüf;rigfeit unb

(Smpfänglidjfeit fceS fleinen runben 3Ranne£ machen

ifyn nid)t allein alä Sünftler yu einem ityänomen.

ßiu junger Verliebter fann ihm ber ÄiröernKtylteit

feinet $er$en$ ntdjt mit begeifterung$t>ollcrer ®lutf?

)>red>en, alä 3ngreö, wenn er auf feine Äimft unb

fcollenbö wenn er auf
s
JMuftf $u jpredjen fommt, bie

er womöglich nod> »ärmer liebt, atö Malerei. Uiv

fere bentfcfyen großen 2onfe£cr finb tf;m toafyre (Sötter

— bie Erinnerung an irgenb eine fdjöne Sonate toeft

\l)m K;ränen in bie klugen. 3ngres fyat felbft Violine

gezielt, unb ber Cuftu« ber guten 2Rufif f;at if;u auf
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rnfyrenbe Seife burcfy'3 &bcn begleitet. 2lber aucb in

feinen Seiftungen aU SDMer fott er fid; bie fcottfom*

menfte griffe behxtfyrt fabelt, unb ein ©ruftbilb ber

Saronin o. 9}—b, meines im vorigen 3a(;re eutftanbeiv

loirb allgemein als ein außerorbentüd)e$ ÜWctftcwcrf

gerühmt

ßomponiften oon europäifdjem 9iufc finb in ^artö

nicbt mefyr fo jafylrcid;, feitbem 9ioffini graufreicfy,

ßfyerubini, Soielbieu, ^aer unb fo mancbe anbcrc aber

unferen licblidjen Planeten t>er(affen fyabeu. §alefct;

fanb id) in ben frönen, nacfy allen Seiten l)\n glänzen*

ben 33er(;ältniffen eines Sunftlerä, bem „ber große

SBurf gelungen", alö fransöfifcfyer Xf;eater*(Sompouift

»ollfommen anerfaunt $u fein. (Sine angenehme Samt-

Üe, ;5al)lreidje greunbe, aüe möglichen (Sfyrenftellen unb

Tantiemen o(;ne Grube — nicfytä fcf;tt il)m, unb ba#

SJcfte ift, baß iebcr, ber if;u nä^er fennt, fid> fyerjlicfy

feinet ®lürfeä freut — beim £aleot; ift ein eben fo

efyremoertf;cr atö licbenSUritrbiger ÜRcnfd), d'un esprit

charmant, nne bie in folgertet Dingen Dementen
s
ßarifer felbft ifym jugefte(;en. (Sine leidjte 3ronie, ber

fid; aber ein ecfyteä SBofylmollen bcigefellt, trür^t feine

Unterhaltung, unb geiftige l'ebtyaftigfeit ift in feinem

3öefen auf eigentfyümlidje SBeife mit einer gehnffen

nonchalanten SRuf;e oerbunben. — SJcrltej, ber geniale
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. (Somfonift jener ultra *romantifd>en Sinfonien, bor

betgenbe muftfalifdje Srittfad au* beut 3ournat beä

£ebat& 8tu feinem Steigeren finb bie 3a(;re nid?t

fourloS vorübergegangen (er ift nahe ein ben güufeigen),

aber ber faft vulfanifd) ju nennenbe geuergeift ift ge*

blieben, ©eine ©efyräcfye gleichen ßruptionen — jefct

fommt ein £ävaftrom glühenber Segeifterung, bann ein

Sd;mefelrcgen beipenben Spotte*, unb nun fliegen friti*

lebe Steine untrer, vor welchen einen ber ^rimmel be*

(litten möge. Senn SJerltoj von feinem Aufenthalte

in l'onbon erjagt, von allen burleäfen, imtfifalifcb*

inbuftriellen Unternehmungen, bie er bort beobaebtet, in

welche er jum Zffcil wiber ©itten verflochten, fc fommt

man au* beut dachen uid;t herauf — beeft er aber

bie mcl;r ober weniger verborgenen Schaben be* ^arifer

Sunft* ober ftünftleriebeu* auf, fo läuft c* einem falt über

ben SRüden hinab. SJcrltoj ift ein burebau* wal;rer

SÖienfch, unb nid;t allein in feinen >tonbid;tungen, auch

in ber ftritif bleibt er feinen Ueber^euguugen fo treu

al* e* in ^ßari* nur irgenb möglidj. UnglüdUdjcr*

weife l^t ihnt bie eigenthümlichc 9ttd;tung feinem großen

Talente* jwar begeifterte Anhänger, aber niebt viel mehr

al* ba* verfd;afft, unb e* tl;ut einem im §crjen wel;e,

einen üJMann von fo hoher geiftiger 33cbcutung in einer

Stellung $u fehen, weld;e ibm fo wenig bietet. (Sr ift
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©ibliotfyefar im Gonfer&atoirc unb mtyt fid> ab bei

bet Directum von großen Goncerten, toelcfye tf;m ftentg

%tbereS geftäl;reu, ate bie greube — fcon $cit $u

3eit yöiufif macbeu ju fönneu.

Site Mitarbeiter am Journal be$ Debatä fü^rt

miety üBcrlioä auf ben fyrubelnben 3ule$ 3anin, ben

allbefannten J. J. beS einflußreichen Sournate. 3anin

ift ber grand Seigneur unter ben ^ßarifer jXl;eatcr*

Äritifcrn, fül;rt ba3 betyaglicfyfte Öeben unb toirb bief

unb fett babei. 3n reichem 2d)tafrocfe, auf üppiger

Cttomaue ft£t er am äamin in feinem frönen ©tubir*

.jimmer, tt>eld;e# mit ^öücbern unb Sunfttoerfen ange-

füllt ift. Die 4?e|"ucbe l>abcn faft fein Gnbe; er läj?t

fidj erjagen, giebt „Watt) unb gute Vel;ren", plaubert

fo allcrltebft, tute er fdjreibt, über alle Dinge biefer

Seit unb nod> einige mel;r, biö er benn genötigt ift,

fid) $u irgenb einem Diner ober ate 3tyeater*9Bino$

in irgenb eine erfte 3?orftellung ju begeben. Dabei

l;at er eine l;übfdje grau unb — leibet am ^obagra;

n>a# nnll man mel;rV

(Sine ber Unanfechtbarkeit unb aueb, $ur (Styre

feiner Vanbäleutc fei e$ gejagt, eine gän^tid? Urninge-

fodtfenc ^röße ift tt>ol;l unftreitig ber Dicbter Seran?

ger. 3eber fenut feine Chansons, feiellcicbt ba3 tyoiU

enbetfte, n>a^ in biefer Gattung »ou s
~ßoefte irgenb ein

Digitized by



91

3$olf aufjutveifen fyat; 3eber meiß and), melcfy einem

eblen, t>on jebem falfcben i^rgeije, jebem ®efinuung$

Scidjtfinue, jebem iSigennu^e freien Gfyarafter Hcfclben

entfrroffen. SDtcin längft gehegter SBunfcb, ben einigen

SDiann einmal $u |>red)en, b. I;. |>red>en ju tycren,

ging mir biefeä 9Ral in (Erfüllung, unb jroar burd> bte

@üte Sknebety'ö, ber bad ®lücf f;at, in freunbfebaft*

lieber t>erbinbung mit ü;m ya ftefyen, unb mir einige

3eilen an i(;n mitgab. Die 2(ngft, in ber id) toax,

tfyn ntd>t in Jpaufe $u finben, toarb burdj eine jn?ci-

ftünbige 3Bagenfal;rt erl;öl;t; icb fudjte if;n juerft in

^afft;, too er bi#l;er immer gemeint, unb mußte ton

ba an'S äugerfte ßnbe fcon <ßari$, too er fid) Je^t am

gefiebelt; aber ber Bufall n>ar mir f;clt , Oranger

fyatte ben Scfytupfen unb n>ar nodj niebt ausgegangen.

(Sin älteres grauenjimmer empfing mid), fafj mid)

ettt>a$ forfcfyenb au unb nafym mir meinen ©rief ab;

nadbbem icfy jerod) wenige ^ugenblicfe gekartet, fam

fic toteber unb führte mid) in baä 3immer tyvcö

©rubere. 2)eranger, ber jefct über TO 3al;re alt, ift

ein rüftiger i#rei$ t>on berbein ftörperbaue. Sein

§aar ift tueifc, aber fein (#eftcbt trägt bie garbc ber

blüfyenbften $efunbl;eit. ift ein merfnmrbigeS ©e-

mifcfy fcon ®utmütt;igfeit unb ®d)laul;eit in feinen

3ügen; in ber gorm etmaS ftarf aufgetragen, an baS
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®en>öfmücfyc grenjenb, ift ber getftige 2lu$brucf feines

©eficfyteS fo fein, fo überlegen, jufteUen fo anmutig,

nne e$ feine 2Serfe finb. 23on ber (Sinfarf^eit fetner

ßinridjtung fann man fidb feine 3bee machen; einige

^ortrattä, tfyeilS litl)ograpl)irt, tfyeilS SDJebaillonS, unter

welken Napoleon unb Lamartine, finb fo jtemlic^

alles, roaS nidjt jum s
)iotbtt)enbtgften gehört; aber man

füfylt, baß bte$ bem ©ebürfmffc beö 33ctoofyner$ t>oü^

fommen entftmebt, unb bat burcfyauS ntcfyt ben trau*

rigen ßinbrud, als ob fyier notf;toenbigc 33efd;ränfung

fyerrfcfye; im ©egentfyeil, bie 33efyaglid?feit, toeldjc im

Sefen 33eranger'3 liegt, gefyt fd^nett auf einen über.

3d; bebauere unenbtid), mir nid)t an jenem ober einem

ber fotgenben Jage allcS, ioa$ mir ber £)id;ter gefagt,

unb tvaS mir \m frifd)e SDMcbten in ben C(;ren

fortflang, aufgefd^rieben ju fyaben; toenn mir auefy ber

(Sinbrud biefeS Waren, liebenänuirbigen ©eifteä unfcer*

geßlid; fein lüirb, fo finb bod? öielc feiner frcunblicfyen

ÜKttttycifaitflcn meinem ®ebäd>tniffe entfdjlüpft. %xtu

lid) mürbe idj>, ttäre bteS and) nid;t ber ga((, fcon

btefer ©rajie ber Spradjc feine 3bee geben fönnen.

„ütteine erfte revolutionäre (Erinnerung," erjagte er

unter Ruberem, „ift bie (Sinnat;me ber Äiftitle; als

^efynjöfyriger Snabe trieb id; mieb bamalä tu ber 9?äfye

auf ben ©tragen l)erum. Tann blieb icfy von fariS
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lange 3af;re cntfcnit. S)urcf> bie ^Öuc^brucfcrei fcim

id) in bie Literatur, unb bod) bin ich vieüeicbt ber

einige Schriftftellcr, ber bte treffe entbehren fann;

meine lieber verbreiteten fid> in 3lbfchriften, lange el>c

td) fie bruefen liefe. 3)iein ltterarifd>cr (Shrgcij ging

übrigens anfänglich loeit über bic Chansons hinauf;

bte 5um brci$igften 3ahre beschäftigte ich mich mit ben

größten poettföen Slrbciten, nnb id> hatte 511 tfnm, bis

ich mic^ in ber mir angeimefcnen Sphäre jnreebt fanb."

Unter manchen 2lu$brücfen ber 2kn>unbcrung für feine

@ebichte, bie ich nirijt laffen fonntc, wenn fie aueb

fehlest angebracht waren, f;cb ich aud> bie wuuberbarc

firaft ^crt?or, bic er in feinen 9tcfrainö entwicfele,

»eiche, in jeber Strophe roieberholt, boeb jcbeämal neu

erfcheinen. Gr meinte hierauf: „3d> bereite eine Chan-

son »er, wie eine grope poctifche (Sompofition, ent-

werfe ben vollftänbigcn
v
JMan, Anfang, 3ftitte unb Gnbe;

auä ber Cutnteffcnj beä öanjen jiche ich ^ann ken

SRefrain tycrau&" 3>on neuen SDMobien 31t Biebern,

btc populär »erben foücn, will Oranger \üd)t$ Hüffen,

trofcbem fein langjähriger grennb, ber üJiufifer 2BiU

hem, c$ mit vielen feiner ®cbichte verfugt fyat; er

meinte, bie befannten Zone gäben bem dichter ben

beften Shthaltäpunft, um einbringlich $u werben, unb
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fetjte f?iir5u, baß wir £eutjd?en, um auf btefe Setje

vclf«tf?ümlid)c lieber ju befommen, melleidrt $u muft*

falifd) feien. Ototürltd) fam au* Die ^olitif Daran,

„föir granjofen Ijaben oiele gebler gemacht, bie 9ie*

publif ift 311 früf; uub ju frf>ucU gefommen; aber Sie

baben in Deutfdjlanb audj 3rrtl>iimer genug bedangen,"

meinte er. äWan wirb begreifen, baß id> niebt« ba*

gegen einjuwenben nuigte. ßl;arafteriftifd> fran&ftfifö

aber war e«, ba§ er ernftf;aft glaubte, wir Ratten an

rie ÜÖiebereroberung be« ßlfaffe« gebaebt; tefy fyabe mir

berau«genommen, tyn in Weier Jpinficfyt ju beruhigen.

?(l« id; eine« 2luffa£c« erwähnte, ben öerne etnft über

ilm unb itfylanb gefd;rieben, freute icfy mtd>, ju fyören,

tag er bcnfelben nidjt allein fenne, fonbern aud) befifce.

cir fpracfy fein iöebauern au«, söörne nidjt gefannt $u

baben. „(Sr ()at lange l;ier gelebt," Jagte er, „aber id;

erful;r e« erft, nad)bem er geftorben." So ift <ßart«.

(5l;e td> ging, war icfy unbefcf)eibcit genug, xijn um

eine £c'\k fc»tcr §an^ >
u bitten. (Sr ladete.

,,Sic wollen einen ^eiligen au« mir macben? Dann

feilten Sie billig auf meinemlob mxten, um eine

Reliquie ju nehmen." 3cb fyatte fo gute ($rünbe, bafc

er nadjgab; aber bann feilte td; etwa« niebt nur @e*

cd)riebene«, fonbem auefy ©ebaebte« mitnehmen. „fiürj*

lid) fdnrfte mir eine Dame eine neue SDiarfeillaife ju;
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id) fyabe ifyr geantwortet, aber ben 33rief nid)t abge-

icbicft, ben null icb 3fynen fucfecn." £ud>en war ber

ridrtige Shtäbnut Oranger öffnete Mo uni>crfd>(cffcne

Sdwbtabe etncä orbinären Jifd^eS unb ftöberte barin

fyerum. 3d) folgte mit ben Süden. Briefe, Strien

in ^rofa unb Herfen lagen ba in bunter 9iet^e fefjr

fcurd) einanber, e$ würbe mir \\\ äßutye, wie es

3Äand>em fein mag, ber bie oerfdriebenartigften 4)anf*

billetä unb bergleicfyen au ben ftenftcro eine« ^Jarifer
•

®elbwed>3ter$ ftefyt; id) befam crfd>recflid)c Vuft 511m

3ugreifen. £od> bezwang id> fo unmoralifAe belüfte,

unb war koppelt glücfltd), alä ber in Siebe ftefyenbe

SJrief gefunben unb mir auf bie freunblidjfte SBeife

}um (Sefcfyenfc gemadjt war. (Sr enthält in &ür$c unb

ftlarfyeit fo manche* bie DeuN unb (Sefiifjläweife beS

eblen £icbterä (Sfyaraftcrifirenbe, bajs id) nidjt wiber*

fielen fann, meine heutige Sfi^je mit einer lieber*

fefcung beffelben $u fcbltegen, waä mir gewifc aud? bie*

jeuigen banfeu werben, bie eine folcfye 3>eröffentlid)ung

niebt in ber Crbnung finben. Senigftenä gefyt fic

lebiglid? nur aug ber wärmften, aufridjtigften ^cret;rung

beS oortreffltcfyeu SManneä (jeroor.

„3d> banfe 3fjnen, üDiabame, für ben aortrefflicben

iörief, ben Sie an mid) gerichtet. (Sr fjat mir ein

cbleä §er, inefjr geoffenbart, unb obfebon biefelben
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mdjt fo feiten finb, nric cjemtffc teilte e$ vorgeben, fo

ift e$ immer eine glürflicfye iöefanntfcbaft.

„2Ba$ Sie mir in betreff ber SOZarfeillaifc jagen,

ift t>ollfommen riebtig; aber bebenfen Sie, 3JZabame,

baß eö ba8 3>olf felbft ift, toelcfyeS fid) feine ©efänge,

Sorte unb 2)ielobien toäfylt, otyne baß irgenb 3emanb

in ber 35JcIt biefe 933af;t im entfernteren leiten fönnte.

3ft biefe 2Bal;l einmal getroffen, fo nimmt eine SRetyc

i>on (Generationen fie an, jmoeUen fogar mit anbeten

©ebanfen als beteiligen, toeld&e if;t urftrüngtiefy ju

®runbe lagen. So ift eö aud) mit bet 3Jtarfeillaife

gefommen, mit biefer unftetblicfyen Schöpfung eines

2KanneS, rueldt>cr nicfyt toentg übettafdjt toat fcon bem

®ebtaud£>e, ben man nur allju balb Don feiner #fymnc

gemacht.

„3dj fyabe oft barüber nacfygebacbt, nxiä hrit f;eute

brausen fönnten, aber id? bin ju alt, unb bie Unfälle

unfercr £eit fyaben meine Stimme ber traft beraubt.

Sic, $iabame, ^aben ben Sinn be$ Siebes, melcfyeS ju

machen fein mürbe, fcollfommen fyerauä gefunbeu, unb

icfy bebaure, baß bie Siegeln unferer 35etfiftcation 3tynen

liiert geläufiger finb.

„2Ba3 Sie bie ®üte fyaben, mir über bie neuen

Chansons ju fagen, loetdje ^errotin veröffentlicht l;at,

fo muß id> befennen, baß idj miefy fo toenig um ba$

Digitized by



97

©chitffat meiner jüngeren £ödj>ter fümmere, afä ich

mi<h mit beut ihrer älteren ©chtoeftew befchäftigt.

Unb fo bin ich auch überrafcht, bafe @ie mir bon

einem Seiermanne fprechen, ber mich gefannt fabelt

fott. Silbern ^at oietteiebt beren gefehen, benn ba$

ift bie ©ache be$ SD?ufifer$. 2Öa$ mich betrifft, fo

mar icb ftetS läffig, um mir um bergteicfycn Sorge

ju machen, unb üieüeid^t ^abe ich Unrecht gehabt.

„(Sntfchufbigen ©ie, 9Äabamc, bafe ich gejftgert,

3^ncn $u antworten unb ju bauten, unb genehmigen

©ie 2c. 23erangcr."

©er oben genannte Verleger ^ßerrotin giebt mir

(Gelegenheit f noch einen trefflichen £ug ©ichterS

p erjähten. 3m begriff, eine neue SluSgabc feiner

Serfe ju scranftatten, macht SSerangcr, auf ben

©trafcen fyajierenb, bie 33cfanntfchaft eines jungen

9ftanne$, ber fid^ mit einem armfeligen Keinen Söücher*

fram bürftig ernährte. @r gefäflt ihm, unb er bietet

ihm ohne ©eiteret bie Verausgabe feiner ©ebidjte an,

einmal für immer, inbem er fid) nur eine fehr mäßige

3ahre$rente für ben SReft feinet Sebent auäbebingt

3e|t ift ^errotin ein fehr reicher SWann unb einer

ber erften Söudbhänbler &on ^ariä. ©eine testen

Sieber „Les chansons de ma vieillesse", nrie er fich

Rittet, lonleben I. 7
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auSbrücfte, mirb übrigens 33eranger nicfyt mcfyr n?ä^

tcnb feinet Öebenä erfdjeinen laffen.

IX. Rubrro.

2lud) in bet National^erfammlung bin tefy ge*

mefen. (53 gefyt mit ben Sifcungen berfelben, mie e*

1 mit ben grauen $u geljen pflegt: tfyun fie geräufdj>(o&

ityre ©dmlbigfctt, fo fpridjt fein SOtenfcfe oon ifynen,

fobalb fic aber unb je mef;r fie Scanbai machen, befto

melbeftrodjener, befto tntcreffanter »erben fie. 3cfy

fyabe einer mafyren äola«9)2onte$*St$incj betgemofynt,

fo an^iefyenb, toie lange feine getuefen — and) mar

ber 3u*>tan3 ungeheuer. Rubelte fid) um bie

Dotation, meldte baS frooijorifcbe, interimiftifcfye

9)Zinifterinm für ben ^räfibenten verlangt fyatte, unb

bie vielleicht ruf; ig oermorfen korben märe, hätte ntd)t

ißfontalembert eine faft breiftünbige Siebe gehalten,

um — ia, ba$ meifc id) nicht, ßr jagte yivax, er

fpredje ju fünften beä verlangten £afd)engelbe$, unb

roatyr ift, bafc er fid) bal;in äußerte, „ber ^räftbent

feilte eigentlich fo etmaS nid>t forbern, aber nad)bem

er c£ geforbert, follte bie 25crfammlung e$ nid>t oer*

meigern." 3m Uebrigen aber marf er mit ben geift*

reidtften (ärob^eiten bermafcen um fid), er fd^lug fort*
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ttäfyrenb fo ^eftig allen Parteien in'S ®efid>t, faracfy

mit folget ®eringfd;äfcung oen ber 23erfammlung en

gros unb en detail, baß ]d)on bie ^iebur* fyrbox*

gerufene üble Saune nid;tS Weniger als geeignet toar,

bie fetten SJotfSoertreter (bie SBcjctc^nung 3lbgeorbneter

ift gän$licfy antiquirt) fcon intern oertoerfenben 93or*

f)aben abzubringen. äJian mürbe an bie fcfyönften 2Ro*

ntente bcr oor einem falben Satyrtyunbert (im Oafyre

1848) Statt gehabten 9SolfS*2Serfammlungen erinnert, fo

oietc Unterbrechungen, fo oiel Särm, fo mel Seiben*

fdjaft. 2lud) mit einer Scene aus einer mobernen

großen Cper fyatte bie Sae^c oiel 5lel;nlid?feit. 3facfy

ieber ^tyrafe beS £errn ÜKontalcmbert als §clb, brim,

brum, fcfylug bie äJerfammlung als Crcfyefter brein;

^woeUen braute auefy ein (Sinjelner als ®olo=3nftrU'

ment ein Ritornell fcor, maS eine reijenbe 3lbmed)felung

gemährte. So erflangen fcon ber fyöcbften ©pi£e bcS

Herges herunter toatyre <ßofaunenftöj$c, als ber föebncr

einmal 9?obeSpierre mit 9iero unb irgenb einem anbern

bösartigen ' Itjranncn jufammengeftellt — fo warf

Styangarnier, als einer ber erften (feiger, einige gragen

in Söejug auf feine Slbfefcung» ffin, >oeld;e 2JI. in etloaS

unoorfidjtigen Sorten gerechtfertigt. 3m lederen

gatle, roie in einigen anberen, 30g fid; ber mutige

®raf jurücf — in anberen aber machte es il)m offen*
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bare greube, ba$, toaS ben meiften Sänftoft gegeben, ju

wieberhoten, unb jwar mit erbtet Äraft in ber

Stimme unb in ben 2tu$brüden. @S tag, an jenem

2age toenigftenä, ein bodj gar $u totter UnabfyangigfeitS*

§ochmuth im Auftreten -äKontalembert'S, ober vielmehr

man fünfte, bafc er feinen 2lnhalt$t>unft nicht in biefer

Verfammlung, fonbem außerhalb berfelben in einer

Partei ^at, welche mächtiger ift, als alle barin ver*

tretenen.

Der gegenwärtige SifcungSfaal ift auch einmäl

lieber ein proviforifcher. (5r ift fe^r groß, praftifch

eingerichtet, man (;ört barin vortrefflich, aber fchön ift

er burcfyauS nicht. Dem "ißublifum ift fein gar großer

0?aum gegönnt; von ben Tribünen, bie $um Xfydl in

jwei Stotfwerfen über einanber liegen, fyahm $temlich

tiefe ihre befonberen SSeftimmungen, wie j. 23. für ben

Staatsrat^ für bie Officiere, für ba3 btylomatifche

£orp$ u.
f.

w. Der Oeffentlicfyfeit ift hauptfächlich

unter ber gorm ber treffe gehulbigt, beren Vertretern

große SRäumti^feiten &ur Verfügung geftellt finb. Die

3u^örer folgten jwar ben Vcrf;anblungen mit ber

fidjtbarften Xfytilmfymc, .verhielten fid£> aber burcfyauS

ruhig. Sluffaüenb war mir bie ängftlidje Sorgfalt,

mit welcher bie puifficrS bafür forgten, baß 9iicmanb

im "ißublifum ben £ut aufbehielt. So lange im ent*
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fcmteften Söinfcl ber fyödtften Iribüne ficty 3emanb

tiefet S3erbtedjcn$ fd^ulbig machte, etflangen ton unten

hinauf bie J>onnettootte: „Chapeau bas, Messieurs,

chapeau bas!" 3d) fcfyloß fyietauS, — baft man in

folgen gällen am beften t$ut, einen Statut mitju*

nehmen.

Sei bietet ©elegenfyeit fitante id) tool)I audj ein

wenig ton "ißolitif fprecfyen, um fo metyr, als id? mir

nidjt fcfymeicfyele, etmaS ba&on $u fcerftetyen. £te gin*

brüefe, bie icfy in biefer Jpinftcfyt üon ?ari$ mitgebrad;t,

laffen fid? in wenige Sporte jufammenfaffen. Seiner

glaubt, baj$ e$ bleiben fann, ttrie e$ ift f
Seiner fyat

eine 3bee fcon bem, toaS werben Wirb, 3eber wünfd^t,

bie tjon ifym getoünfcfyten 33eränbenmgen mödjten rufyig

&or fiefy flehen; aber 5(ngft tyafce:i bie ©enigften. 3m
©ommer 1848 fyat man fo mel erlebt, baß man rufyig

geworben. v
Jtamentltdj [feinen bie grauen fiefy geftätylt

ju fyaben. „2Jtan fyat uns $u oft gefaßt, baS Grnbe ber

Seit fei ba, als baß wir uns nod) ba&or fürchten

follten", fagte mir eine Dame, bie einer §unberttaufenb*

grancSKenten* 3)tanung angehört unb burcfyauS mcfyt

ju ben ftarfen ©eiftern geregnet fein will. Slber auefy

ein tieferes 3ntereffe nicfyt allein an ben politifcfyen,

fonbem aud) an ben fogenannten focialen gragen gel)t

burefy alle Steife, unb bie eleganteren grauen nippen
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an bet Econoniie politique, um gcmiffen ©cfyrächen

mcnigfteng beffer öftren $u fännen. 3ch ämeifle nicht

baran, ba§ bic granjofen noch toücS £eug Öenu8

machen merben, aber fie merben fid) ftetS fchnett mieber

in Orbnung $u Bringen miffen. Sie mögen nod) fo

nahe am (Srtrütfcn fein, fie fehmtmmen bodf> immer

mieber an'S Sanb — aber lange im Sumpf $etum ju

maten, baju werben fie nie Sangmuth genug befifcen.

(Sine traurige geierlid?!eit, traurig befonberä befc

megen, meit fie fo menig feierlich, mar ba$ in ber

9)}agbatenen*Sircfye abgehaltene ©eelenamt für @pon*

tini. Sä maren, ba man nur pcrfonlidbe ßtnlabungen

gemacht, nicht fcl)r fcielc $eute, nnb $mar beinahe au&

fc^tteßttd; 2ftänner ba, aber ntcf)t bic SKaffc mar e$,

bie man fcermifjtc — ba$ SKequiem (»on einem unfidht*

baren (Zfyot mit Drgelbegleitung fyntex bem Elitär

gefungen) mar nicht fonberlich, aber nicht beffere SDiufif

mar eS, bie man münfehte, audj ber Organift mirfte

mit feinen bramatifeben Slang Effecten, in meiere er

•Jftelobien auä ber 33eftalin fcerflodht
1

, nicht gerabc

ftörenb — ba$ SSerfc^Itc märe burch feine 2lnorbnung

ju fcerbeffern gemefen, e$ mar bie S^ettnafyme. £)te

Stnmefenben, morunter biete ber erften fünftterifd^en

91otabüitäten, machten bem allgemein hochgeachteten

Steffen be$ SJerftorbenen, Pierre @rarb, in ber Sird;e
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•eine ßonbo(enä*33ifite, bag toar im ®runbe 2lüe&

i)iur ein SDZann tt>ar tief betoegt, ber frühere 9)iufi*

falien* Verleger "ißiccini. Unter Sutanen fagte er ju

mir: „$5or fed^jig Oafyren toaren ttrir Sameraben im

Gonfer&atorium ju Neapel , toarum mußte er früher

fterben als i4>?" (Sin 3Kitfdmter ©pontim'3 bei

beffen Üobtenfeier/^baS toar ergreifenber, a($ aüe$,

toaS bie Swift ju beren SJertyerrticfyung getl)an.

3m Teätre fran9ais fafy icfy etneS SlbenbS 9)ia*

bcmoifellc be &ette*36(c, ioelcbem Stüde ein einactigeä

i'uftfpiel fcorfyerging unb ein anbereö folgte, beibe in

Herfen unb beibe im antifen Goftume. ift auf*

fattenb, tute fefyr bie granjofen burdj ityre ftaffifdje

Sragtfbic an tefetereä getoöfynt finb; in £)eutfd>Ianb,

too bodj jebeä ^ßublifum ju brei Vierteln auä ^ito*

logen beftefyt, toürbe man fid;, glaube id), ferner baju

fccrftefyen, bie (Somöbie unter biefem ®enxmbe ober

melmcfyr unter biefen ©emänbem anjunefymen. grei*

lidj ift e$ md?t$ alä eine ®ctoofynfyeit bc$ SlugeS;

benn Sitten ober 9?om finb im ®runbe 'parte, bie

griednfcfye £ai'3 ift eine emaneipirte granjöfin, unb

fommen 33erfyättniffe fcor, meldte nur bem 2ütcrtfyume

angehören (toie benn im erften jener Stüde ber Sieb*

Ijaber ein ©tta&e ift), fo merft man itynen- alfobatb

ba$ £)ecorati*e ifyreS SefenS an. Le joueur de
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flute Don gmile 9lugier, behanbelt jene« SiebtingS*

Steina ber neueren franjöfifchen ©chriftftelter, welches

man unter einem tarnen „bie ÖSetye ber Siebe"

nennen fönnte. Der glöten*33irtuofe fyit fid) Der*
*

fauft, um bie fdtöne SaiS — fennen lernen ju fönnen;

nun liebt er fie aber, unb um fich ton feinen $wei*

fachen unwürbigen ©anben $u befreien, mürbe ihm

nichts übrig bleiben, als ficf> umzubringen, wenn nicht

Sai'S auch ihn liebte, U)re Vergangenheit, fo Diel wie

möglich abftreifte unb im ©egenfafc $ur gewöhnlichen

SKetamorphofe Dom Schmetterling jur 3Serpu^ung

^urüdfehrte. „Denn SllleS fühnt am Snbe boch bie

Siebe", $at beutfcher Dichter irgenbwo gefchrieben.

Die Sprache in biefem Suftfpiele ift atlerliebft, ooüer

®eift unb ®ra$ie unb giebt ihm ein literarifcheS 3n*

tereffe, welches über baSjcnige, baS bie §anblung bean*

farudjen fann, weit hinaufgeht.

Das zweite jener fleinen Stüde ift Don ^onfdrb

unb heifc £ora$ unb Ö^bta. (SS ift nicht Diel mehr

als eine Scene, eine ^araphtafe ber befannten Cbe*)

beS römifchen Dichters, in welcher im 3toiegefaräche

ber Siebenben Versicherungen gegenfeitiger Untreue fich

in Versicherungen ewiger £reue auflöfen. Die 2lrt,

*) $u<$ ni. 9.
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ime ^ßonfarb bie (Sntyüeiung $tt>ifcfyen Iporaj unb Stybia -

motibirt, ift bic einzige ftoffltcfye (Srfinbung. Der ^ott

liest ber ©eliebten ein neues ©ebid?t; fie entreißt e$

i^m jubelnb unb finbet — ben tarnen ber >)feben*

butylerin, ber (Sfyloe, barüber. ©ie fcerjeifyt fcbließlidj,

foeil fie e$ bodj gar $u angenehm finbet, con einem

Dieter geliebt unb einft fcon Sodann ^einrid) 93o§

ins Deutle überfefct ya merben. Wud) fyier ift baS

Streben, baS ^nblifum burefy feine Sprache unb geift*

reiche ®ebanfen ju feffelu, ftatt eS burefy auSgefpifcte

3ntrigue ju fpannen, anerfennungSroertf;. £a$ 33efte

tfyut jeboeb bie Stotel babei, tuenn aud? metyr burdj

i^re ©cfyonfyeit im antifen Softume, als burd) ein

außerorbentlid)eS Spiel, n>o$u in ber Weiteren ©cene

faum SBeranlaffung. 6S ift übrigens trofc altem ®e*

nuffe fein ©paß, öon fieben bis äßitternacfyt, fünf

solle ©tunben, im Theätre fran9ais gefeffen unb brei

Sotnöbien angehört $u ^aben.

S3ei 93efpre<$ung ber Opera coniique l)abe icfy

®rifar'S nicfyt gebaut, ber einige ecfyt fomifdje Opern,

man fönnte fie mofyl hoffen nennen, für biefeS Idealer

componirt, unb $n>ar mit Saune, 33üfynenfenntniB unb

mufifatifcfyer ©etuanbttyeit. 3dj I)$rte Gilles le ravis-

seur, eine mafyrtyaft carneoaliftifcfye ©efc^ic^te, in ber

beinahe alle Siguren Saricaturen finb, in ber eS fiefy
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um bie (5ntfül)rung einer alten Qungfer unb einer

golbenen ^ßenbule Rubelt, unb in melier ^antalon,

in l;öd)fteigener ißerfon, fcollfommen n>ei§ unb boll*

fommen bumm, aber nid;t ftumm, foubern forecfyenb

unb fingenb auftritt. £)a$ (Sinnige, n>aä 3)ucfy unb

sJKufif beauftragen, ift: einen in bic tyeitcrfte Stirn*

mung $u ucrfcljcn, einem (Gelegenheit ju geben, fidj

einmal au^ulacfyen, unb biefer $wed toirb fcollfommen

erreicht. (Sine neue Oper beffelben Somponiften, bereu

erfte Sluptyrung icfy leiber fcerfäumte, ttrirb ni<tyt

minber gerühmt, fie heißt „Bon jour, Monsieur Pan-

talon!" £a bie bcutfcfyen SweaterBoutiquen nun

einmal ofyne ^Jartfcr Söaaren nicht be|te(;en fönnen, fo

würben biefe ©rifar'fdhen ^ßrobuftionen mannen anberen

tjorjujie^en fein — fie erfovbern feine feine Äomif,

finb leidet ju belegen, unb man fann babei tadben, ohne

fich iu ärgern.

Unter bie äßufcen, mit toelchen fich 'JtariS in ben

legten je^n Sauren bereichert, gehört baä ber Spermen

unb be$ £ötel Slugnty. ©er größte Jtyeil beffelben

fcerbanft fein (Sntfte^en ben leibenfchaftlidhen 33emü*

jungen eines §errn bu Sommerarb, ber merjig 3a^re

feinet Gebens barauf fceraanbt, aüeä aufzutreiben, toa8

fich nur irgenb oon Ueberrefte« be$ 2Jtittelafter3 unb

ber 3eit ber töenaiffance erhalten. Sine Stflaffe
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©cutyturen in allen möglichen ©tein*, §ol$* unb ßrb*

arten, ade benfbaten 9ftöbel, aufs funftreidtfte gear*

beitet, Malereien, Smatllen, (Secjenftänbe aus Xfyon

unb ©las, ©olbfdjmieb* unb ©djlofferarbeiten, SBaffen,

Jodeten, Söiofaifen, ,,Urfcäter*§auSratf)'', baS ganje

^ßrifcatleben jener 3*iten ift ba aufgeteilt unb erinnert

in feinem 9teid>tl;um unb in bem Sunfttrieb, ber eS

bcfyerrfcfyt, an baS ^ompejanifcfye SDZufcum in Neapel.

2)aS fcfyönc £ötel Slugnt;, in ttetcfyem alle btcfc ante*

bilutrianifdben Singe aufgeteilt, ift eines ber älteften

©ebäube &on $ariS unb grenzt unmittelbar an jene

fogenanntcn Sulianifdjen ©aber, roelcbc baS einige

attrömifcfye SDZonument bilben, baS ftcfy in ber fran*

jöfifcfyen Jpauptftabt nod> fcorftnbet. ©o toanbelt man

benn unter ben fcerfcfyiebenften ßpocfyen ber ®ef<$id(>te

§erum unb ift erbentlicfy üernrnnbert, tpenn man beim

heraustreten in bie enge fcfymufcigc ©trage, in freierer

biefe §>crrltc^fetten eingefcfytoffen finb, leinen mobernen

Omnibus an fiefy fcorüberfriecfyen fie^t. £>odj bie 6on*

trafte fehlen nirgenbS weniger als in s?ariS.

©el)r iricl ttyut fcie 3$ertt>altung ber ©tabt (unab*

gängig fcon ber Regierung) für Slrcfyiteftur unb plafttfcfye

Sunft, unb feit ettoa fünfjefyn 3afyren namentlich in

einer ^öcfyft ernften, förbernben Stiftung. TOan läßt

bie älteren fördert möglicfyft in il;rem ©ttyle renoxuren,
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auSfchmütfen unb fciele berfelben al fresco ober in

freScoähnltcher Seife ausmalen. Unter ben Sünftlern,

melcfye berartige äßerfe fcollenbet fabelt ober gegen*

märtig bamit befdjäftigt finb, nannte man mir gtan*

brin, ßouture, SBremont, (Shenafcarb. 35on £)eta ßroi$

finb in ber früheren £)eputirtenfammer Sirbetten, bie

fehr gerühmt toerben. ©ignot, 23e$arb, nnfer ?anb$*

mann Sohn nnb mcle anbere fyaben ober Ratten Sluf*

träge biefer 9lrt. 3n ber Mnifäen 3ettung ift e$

tooht boppelt am ^(afce, baranf aufmerffam $u machen,

baß jmet ber bebeutenbften neuen Stieben ton Sitfnern

gebaut toorben; @t. 3Jtncent be ^au(e ton §ittorf unb

©t Slotitbe ton ©au. £)aß t<h bei fo meiern ©etyenS*

mertf;en fcor Gittern bie ffierfe eines langjährigen greun*

be$ aufgefugt, mirb man fehr natürlich finben, unb

ba mir biefelben einen tiefen ßinbruef gemalt, fo toitt

ich mid; burd) eine genriffe greunbfchaftö*93efcbeibenheit

aud^ nicht abgalten taffen, bafcon ju fyrechen. @S finb

bie ÜMereien fcon Heinrich Lehmann in ber Sapette

beS 3nftitute3 für blinbe Sinber. ffienn e$ etne«t$ette

bem Sünftler nicht angenehm getoefen fein mag, für

ein 8ofal $u arbeiten, in loeldjem bie Ungtütflidjen,

benen e$ angenriefen, ganj unb gar außer <2tanbe finb,

ettoaS feon feinen Schöpfungen ya genießen, fo ^at ihm

anberntheifö bie Seftimmung be$ ©ebäubeö gerabe
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uueber Sftottoe gegeben ju tiefen, finnigen (Sompofitto*

nen. £)er fyauptgebanfe fönnte tooty bejeicfynet werben

als baä Srtoacfyen ber irbifefy Stinben jnm %nblid be$

ewigen SicfyteS. Sngcl tragen auferftefyenbe ©eelen

bem Jpeilanb ju, 9Jiüttcr unb Äinber, $äter unb

Softer erfreuen fidj be$ ©lütfeä t>arabiefifd;en äSieber*

fefycnS — GtyriftuS unb bie fyeilige 3ungfrau finb ba*

bei auefy ganj befonberä als Scfyüfeer unb £röfter ber

Sinbfyeit ober 3ugenb bargeftellt, unb öoangeliften,

Styoftel unb ^eilige nehmen X^cil an biefen ©cenen

djriftlicfy gebauter ©lüdfeligfeit. £>a$ ©anjc btlbet

eine §>emif^äre fcon tootyl an fyunbert über lebend

großen giguren. (Gegenüber finb bie foloffalcn Figuren

ber ©tbtyllen unb ^ßro^eten mit tyren ©enien, melden

man nur einen Sorttmrf machen fann, ber aber ju

gleicher 3eit tynen jum fyöcfyftcn 8ob gereift: fie er*

innern an Wityl Slngeto. SS tft §oIjer SluSbrud,

©efityl unb ©ro&arttgfeit in allen biefen ©emätben

(bie inbejj nur einen Xfycii beö Snfemble »on Sompo*

fitton bUben, auf toelcks e$ ber Sünftler abgefefyen),

bie garbenroirfung ift f;armonifd; unb fräftig. T>ie

ftrttt! überlaffe id> Oberen, überzeugt, bap baS 2reff*

lidjc bei Sßeitem bie Oberfyanb f;at, unb toünfctye nur,

biefc £tiUn motten SDiancfyen fcerantaffen, ben tociten

3Beg nadj bem Snftitutc nid)t ju freuen unb fidj an
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einem SBerfe yi erfreuen, son meinem, im ©egenfafce

}u fo vielem Ruberen, oiel weniger gefyrocfyen toirb,

als e$ »erbient.

6$ ift eben fo fcfyioer, aufhören oon ^5ari$

ftrccfycn, als oon bort abgreifen — e$ ift nod^&iel

fdnoerer, benn baS (Selb gef;t einem Diel leichter au&

als ber Stoff. 2o manches Sd;öne f>abe icfy in jenen

Merjctyn Xagen noefy gehört — ein Sonccrt im ßon*

ferfcatoire, ein anbercS (ju tool)ltl)ättgcn 3toeden) burd)

grau SalergiS fceranftaltet unb wljerrlicfyt, eine

flafftfd>e 3Batinec t>on 2llarb unb grandjomme unb

in biefer fogar miefy felber — aber icfy fcfytucige. 3$
fließe ab mit biefen Vergangenheiten, um ber ®egen*

toart lieber fo anzugehören, nric id; muß. 3d? neunte

Slbfcfyieb Don ben greunben unb iöefannten, benen biefe

©fijjen fcor 9lüen getoibmet, meieren id; auf biefe 'SÖetfe

iu gleicher $c'\t erjagen fonnte, toaS icfy bem ©njelncn

mitjuttyeilen nie bie ©ebulb gehabt haben mürbe. DJur

ben ©neu 5Ratf; muß id) ihnen nod) geben — toenn

fie ^ariS nod) nid;t fennen, tymjuretfcn fo balb n?ie

mttglid;; fennen fie eS aber fd;on — \i}X 3ftögltchfte3

}u t^un, um balb lieber hinjufommen.
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»riefe au* fütti (1852—53).

meine .frrnnöt am ttfycinr.

L

sJJJenfd)cn bte berühmt finb ober fidf> einbtlben e#

yi fein (maä fo ziemlich auf baffelbe ^erauöfommt),
•

fd)reiben oft vertrauliche Briefe, tu ber Ueber^eugung,

bafc biefelben über furj ober lang in bie Ceffentlichfeit

gelangen »erben. Ta$ ^ublifum tft bte ^ßerfon, an

bie fic ficf> eigentlich toenben; ber ftreunb ober bie

greunbin, an toclche bie ©riefe gerichtet, geben nur

ben SSotttanb baju fpx unb muffen hauptfäcblicb baju

bienen, biefelben fo forgfaltig nric möglich aitftube*

toahren, big ber rechte ShtgenMtcf gefommen, Üftit*

ober "Jtochfrelt burch bie Verausgabe 511 beglüefen.

<pier gel;t e3 gerabe umgefchrt. 3>d> bin nicht berühmt

unb rebe mir auch nicht ein, e$ $u fein, bie ©riefe,

bereu erften ich in biefem s2lugenblicfe beginne, merben

nicht aufbewahrt, fonbern fofort gebrueft, i(;r 6r*

fcheinen in einem ber berbreitetften ©lätter Deutfch*
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lanbö bringt fie jmter bie Stugen unjäfyltger -äJienfdjen,

aber nur an ßueb, meine gteunbe, ftnb fie gerietet.

SS ift eine yu berfüfyrerifcfyc Socfung, ber tefy ntcfyt

nnberftefyen fann, fo 95ieten oon ßudj }u gleicher 3eit

&u febreiben unb (Sud? Don meinen ßrlebniffen baS

mitjut^eilen, tt>a$ trielteidjt nicf>t ganj ofync 3ntcreffe

für Sud) fein mag.

9EßaS aber toirb ber geehrte <perr Herausgeber ber

Sölntfc^en 3citungf
als fo!d>er, ju biefem freimütigen

©eftänbniffe fagen? SBirb er meine ©riefe unter bie

feigen auf bie lefcte ©eite beS ©latteS bertegen,

too eö fütytenbcn £>er$cn ertaubt ift, tyren jarten Grm*

pfinbungen 8uft ju machen? Unb bie Üaufenbe, bie

auf bie Äötnifd^c 3c^unB a&onnirt finb, fotfen fie biefe

©riefe gar feines ©ficfeS loürbigen? 9Jidjt boeb.

Diejenigen, toelcfye bie 3tttung typten nur n>eit eS in

ben 9?f)einlanben Sitte ift, ober ber 2lnjeigen falber,

ober um bie ßourfe früher ju fyaben, ober um fieb

potttifcfye Stnftcbten ju berfRaffen — btejenigen, treibe

für ein geuiüeton $t\t übrig fyaben, bie fyaben über*

$a\q>t &tit übrig, unb eS foü mein ©ettriffen toatyrlicb

nicfyt befdnoeren, toenn fie ein paar 9)Zinuten mit

meinem ©eptauber bertieren. ©einen Slebenmenfdjen

bie &\t ju fte^Ien, barauf beruht ja atte gute unb

fdfrtafrte ©efeüfc^aft.
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3cfy toürbc tnbcg aucfy meinen nadjftcfytigen greun*

ben gegenüber feinen 9Jiutfy gefunben fyaben ju bieten

^Briefen, toenn icfy fic niebt fcon ^ari^ auä batiren

fennte, t>on 'parte aus, ber feiet gepriesenen unb siel

gefdjmäfyten, aber enrig neuen unb belegten Stabt,

bie, nrie feine anbere, bie 2)facf>t beftfet, ju intereffiren,

man mag ifyr gut ober gram fein. 2Ber bürfte auefy

fagen, baj$ er bei ^Betrachtung biefeö ungeheuerlichen

Ireibenö audfc^ftcßltc^ Siebe ober §afc, SJetminbcrung

ober SSeracbtung empfänbe? sJtad) allen 3ielen, bie

baä Seben bietet, n>irb auf aüen SEßegen tyingeftrebt!

®rojje$ unb Schlechtes toirb t>crfitc^t — ®ute$ unb

©emeincS ttrirb belof;nt. £>a$ ift nun freiließ „ein

aUgemeiner ©rauch", aber nirgenb fo nahe jufammen*

gerüeft, fo überfchaulich, mit einer fo concentrirten

SDiaffe fcon @eift, Üalent, (Sefcbitflicbfeit unb anberen

fingen in Scenc gefegt, n>tc in ^ari& gür ben

Sünftler, »oücnbd toenn er im Staube ift, in einem

febönen SBilbe eine Sinfonie $u ^ören ober in einer

(Sinfonie ein neues SBilb ju erblirfen, fprubelt f)kx

ein unenblicher Cuell be$ anregenbften ©enuffed.

23or ein paar lagen tt>ar ich im Coufcre, beffen

£unft*Sammlungen wahrhaft lawinenartig antoaebfen.

©er berühmte Salon carre, ber erfte, ben man beim

SJefuc^e ber 33ilber*®allerie betritt, in welchem in

£üter, ionleben L 8
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früheren 3eitcn mefyr Hc fcleffalften als bie fdjcnftcn

©emälbe fingen, enthält jefct bie ©lütten ber ganzen

Sammlung aue }u einem nwnberbaren firanjc

einigt. (Sä ift wa$r$aft beraufdjenb, unb eä ßc^ört

eine gennffe Energie ba$u, fiel; nidjt fortnüfyrenb &on

einem SMlbe jum anbeten fyinreifcen $u Kiffen, eine

wenn audj nod> fo fur^e Irene bem (Einzelnen $u

fRenten. 9tap$acl unb üDhirillo, Dan £)t;tf unb t>an

(Sief, Seonarbo, Gorreggio, faul äkronefe, unb wer

nid)t nod> alleä! 99iit ii>cld> feurigen jungen fatedjen

biefe Slßeftel ber Sdjönfyeit }u und, jeber in ber

Sprache, bie ber (Seift ifyn gelehrt! (5$ finb wofyl nur

fcerfd;iebene SDiunbarten einer unb berfelben Spradje

—

wie fcerftänben mir fie fonft fo leidet?

3n ber SDittte biefeä einzigen ©aaleä ftef;cn unge*

fyeure £it>an$, unb man fann fidj ju gleicher £eit in

bereit ^elfter unb in baä 9lnfcfyauen aüer biefer 99?cifter*

werfe terfenfen; tritt man gerauft fo glaubt man fic^

sollftänbig in <2d?önfyeit gebabet $u fyaben, wenn man

aud; nidjt fd^ner dö fcorfyer geworben ift.

3lkr id; fpred;e t>on allgemein gefannten fingen,

unb tfyue eä aud; eigentlich nur, um jur folgenden

grage, bie id) an meine SDialerfreuube rid;te, $u ge=

langen. $5ar cd wofylgetfyan, alte bie fünften 2ßerfe

cinaubcr fo nafye }u rüden? Schabet fid) auefy ba$
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23efte gegen] eitig, ober nur baS mc$r ober minber

@ute unb Schlechte?

—

2ln ben Ütyeatern herrfd?t fycx for»uäI)renb eine

9iegfamfcit, tote nirgenbs in bot Seit. 9ßie man an

einem CTannenbaume in Sorrent unreife, reife unb

überreife grüßte neben einanber fangen fietyt, fo bietet

jeter 3lbenb bie 2?erfud;e beä Heulings, bie *ßrobuftionen

be$ im ^ec^ften ©lanjc ber Sßobe fte^enben ?lutortf

unb bie ffierfe ber fdjon cttvaS überberühmten Sic*

ritymttyeiten. Gegenwärtig finbet bie JReber'fd^e Cpcr

„Le pere Gaillard" eine baö ^ublifum unb ben Sem*

peniften e^renbe Shtcrfenmmg. Sin luftige SSerfc

fefemiebenber unb guten ©ein fcfyenfenber SBirth, ber

einer vortrefflichen @efunb§cit , einer vortrefflichen

grau unb vortrefflicher Stinber fiel; erfreut, nrirb burd)

eine orbinäre Icftamentä* unb 25erleumbuug^©cjd;id;te

an feiner tugenbreid;en @attin irre, erhalt aber balb

genug bie nötigen äuftfärungen, um fid; felbft ans*

$ulad)en unb feine grau mit neuer Siebe unb S>er*

etyrung ya umgeben: ba$ ift bie Jpanblung, bie ben

Stoff $u jener £tyer bilbet. So lebenbig unb au 6*

gefchmücft erjagt, „mflcbrt leiblid; freuten"; aber

ba$ Libretto ift äußerft bürftig. 3^* maü cä vcr=

bienftlid; fein, baß ber Xirtter Sauvage neben ben

vielen betrogenen Sämännern, u?elc^e auf ben franko*
8'
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ftfdjen Sühnen forttoäfyrenb fyerfyalten müffen, aud?

einmal einen unbetrogenen auftreten ließ; aber ber

Stferfucfy ift mißlungen. £)efto uerbienftlicber ift He

Arbeit be$ ßomponiften.

3cf> fcerbe ein anbereS 9)ial mef;r üon Weber

frrcdjen unb nritt fyeute nur erwähnen, bafc feine SDhtftf

Smpfinbung unb (Seift fyat, bafc fie trofe maneber 31n*

flänge eigentfyümttd), unb trofe mancher BWtänb*

niffe fünftlerifd) ift. £>er §aupt*s
-8ornntrf, ben man

Weber machen fönnte, ift ber
f fid> aü$u auSfcbttefcücb

in ba3 Sßefcn einer früheren mufifalifcben Gtyocbc ein-

gelebt $u $abcn, meiere nicfyt allein bem ©eifte, fonbern,

toenn id) fo fagen barf, aud) bem g(eifd>e nad) ju fefyr

auä feiner ÜJhiftf (;en?orbft<ft. 2lber im ©an^en ge-

hört feine Cpcr ju ben erfreuliebften neueren ßrfcfyei-

nungen in ^ßarte.

£>a märe id; alfo bod) in eine 3trt fcon muftfa*
»

Iifd;er Sritif fyineingefommen. £>a$ madjt miefy au

eine ^olemif benfen, toeldje fiefy für3(icfy $tt>ifd)eu

3. £ecomte in ber Snbepenbancc fflelge unb $Ib. 5lbam

in ber 9lffembtee Wationafc entsonnen. Sefcterer, ber

befannte ßomponift be$ „^oftitfon fcon Songjumeau",

mcfcfyer auefy in ©eutfdjfanb fo melen SnaII*@ffect

gemacht, fcfyreibt mufifalifdje Sericfyte in oben genanntes

3Matt, worin er uicfyt allein bie Serfe feiner ßotfegen,
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foubern auch feine eigenen bespricht, leitete natürlich

weniger fritifch als felbftgefällig. ßr erzählt, wie unb

wo er fie componirt, wie mel ober oielmehr wie wenig

3eit er baju gebraucht, unb was bergleichen mehr.

Vecomte, ber fich mit SRec^t über tiefe 2lrt son Selbft*

fritif luftig gemacht, ging aber weiter unb behauptete,

9)?ufifer, namentlich feiere , bie in irgenb einer Sßeife

mit bem ^ublifum $u Raffen fydben, follten feine

mufifalifche Äriti! öffentlich ausüben. £)afe e$ für bie-

felben eine fehr fchwierige Aufgabe, wenn fie fie ge*

wiffenhaft erfüllen tollen, ba$ ift feine grage. 2iber

wer foll e$ t^un? 9)Juftfer, mit welchen baä ^ublifum

auf feine Seife etwas ya fchaffen foben will? £ic

ärgern fich gewöhnlich barüber, baß bem fo ift, unb

(äffen eben ihren Slerger an ihren glüeflicheren Sriti*

firten aus. ©chriftfteller? Slber tjerftc^en biefe mehr

toxi 2Kufif, als Jonfünftier fcon Literatur? Unb wie

würben fie fidj entfefcen, wollten lefctere fid) fycxaufc

nehmen, literarifche firitif $u üben! Dilettanten? Das

ift ein großes 3öort, fo gelaffen ich e$ auäfrrcctyc.

3uweilen finb e$ bie beften, wenn e$ nicht bie

fchltmmften finb. SÖie foll man nun alle bie mufifa*

lifchen ^olijeiftellen befefcen, bie jebe ©tabt unb jebeS

Slatt nöthig hat? ®n ehrenhafter Üonfünftlcr, ber

Weber ju engherzige noch ju la^re Slnfidbtcn §at,
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bie &tit ba$u nehmen unb bie gebet erträglid) führen

fann, ttürbc immerhin noefy einen ber befferen Äritifer

abgeben, toenn nicfyt — Secomte bodj mefletebt >)iecbt

fyätte. 816er toer fott über üDhifif frfjreiben?

3cfy möcbte ben europäijdjeu Gabinetten fcorfcfylagen,

einmal, vorläufig auf ^c^n 3al)re, aüe mufifaüfd>e

ftritif aufs ftrengfte $u verbieten. CrS märe ein ^öd>ft

intereffanter $erfud;, unb id) glaube, bie Äunft ttmrbe

babei nid)t3 vertieren, — h>ol)I aber manebe Sünftler.

?lbcr bie arme $)?ufif — toirb fie je irgenb cine$

Verbotes toürbig cradrtet »erben?

9lbieu, meine grennbe! Slagt mid) nidjt an, un*

beutfefy jit fein, n?eit id; in ber fran$öfifd)en $au\>t<

ftabt in teilen t>orfyabc — man mirb nirgenbS beut*

feber, als im Sluätanbe.

^ariS, 7. Cctober 1852.

II.

35a hättet babei fein foüen!

3d) ging gegen Wittag f;inau$ auf bie S8ou[et>arb&

Sa8 tyerrlicfyftc Setter! 9)iilbc 8uft, ttarer fnmmel,

tarnte Sonne — alle 3ngrebien$ien $u einem ö*rü^

lingStieb. „£>ie ^>orfet;nng bcfcfyüfct offenbar bie geier!"

unirbe ein officieüer 23erid>terftatter fagen. Strme SJer*

,fef;ung — xm$ f;at fie nidbt atteä fcfyon protegiren

v.
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inüffen !
, 9Iuf ben SÖoulefcarbö unb in bcn angrenzen*

bcn Strafen ba$ reifte («eben, I'inge unb 9)2enfc6en

bereiteten fid> fcor auf bie ÜWcnfcfcen unb £inge, bie

*a fommen feilten. Jpicr fteütcn fiel? 9lationa(garbiften

in SReify' unb ®lieb — bort berfammelten fieb Qcpxu

tattonen jeber $lrt, jebeS ®efd>Iccf>t^ , jebeä Alters —
an einzelnen Käufern arbeitet man noeb, Starjteningeit

anzubringen, Xe^^id>c l)erau$$ufyängen, elegante Sifee

fcorjuberciten. ^ie 9Äenfcbcmoellen tyoben unb fenften

fieb, bie genfter fingen an, fid> ju füllen, Arbeiter eilten

herüber mit allerlei Stücfen Irinmf^bcgen^3^tat^ unb

bergleicben. 9)ian nurb aber nie unb nirgenbä fertig,

el;e bie ©tunbe feblägt, aufteilen, nrie trenn man

fterben foll, audj bann noefy nid)t einmal. 3d? ließ

mid> bis an bie ^orte (2t. Sliartin fyinfebieben, too ber

Xirector be$ ItyeaterS gleichen Samens einen fetyr

ftattlicben Zriumptybogen fyatte aufführen (äffen, ber

ganj berfte inert au$fa(; unb fieb ber ^ac^barfebaft

feines foliben . ©rubere bcn ben 3eiten beä großen

fcubmig f;er gar nicfyt ju fcfyämcn fyatte. 9fnberö war

e$ mit ben anberen mir $u ®efid)t gefommenen Xriumpfy*

bogen, namentlich mit bem, toelrfjer auf bem ©oufeoarb

be3 3tatien$ tton ben bereinigten „Saiferlidjen Sweatern",

ber großen Cper unb ber Opera comique, aufgepflanzt

worben. ßr mar au$ bem elenbeften bramatifeben ^app*
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becfel sufammengeleimt, mit alten gefcen rotten Xuü$

behängt, bieten DecorationSfärben angeftrichen, unb

hatte ftatt bc$ warmen Sonnenlichtes glän$enben ®a$*

lichtes beburft. £a$u fommt, bafe er nur barauf be*

rechnet mar, &on ber einen Seite gefehen ju toerben,

ton toelcher ber 3U9 taw, unb bafc man oon ber

anberen red)t eigentlich auf offener Strafe hinter ben

ßouliffen ftanb. 3nbef$ bei ©rati^Scbaufpielen toirb

ba$ nid^t fo genau genommen. Schon feit mehreren

Xagen nrimmelt eä in <ßariä &on 8 aif er reichlichen

5ln$eigen, unb bic inbuftrieüe Speculation bemächtigt

fich be$ frifd) aufblühenben 9tamcn& £ier ift ein

Almanach imperial für 1853 aufgelegt — bort Reifet

eä: „Ave Caesar, Imperator" (ba$ Morituri te sa-

lutamus ift toeggelaffen), TEmpire für 20 @ou&

ßinen fyxhfäen SBife fah man geftern früh an ben

üßauem. 35on ©eitern ließen nämlich gebrudte 2ln*

jeigen in foloffalen 2)ucf>ftaben bie Sorte lefen: L'Eni-

pire — revient — pour toujours — il reste/'

trüber unb brunter toar aber in Fleinen Settern eine

SluSeinanberfefcung, bereu Hauptinhalt: „Sons 1'em- •

pire du bon marche toute coueurrence est im-

possible. Nos articles sont ä liquider au prix du

revient — le 31 Octobre notre magasin sera

ferme pour toujours — il reste passage du
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graud cerf." Steine 2lnhänge*2)2ebaillen tourben einem

für $ioei Sou$ aufgehängt, auf welchen eS ^eigt : „La

ville de Paris ä Louis Napoleon, Empereur" —
(Jremplare einer neuen 3e^n8 : L'Empire le voeu

de la France, aufgeboten unb fo fort. Die Suft n>ar

mit Äatfcrretd>Hc^feit gefchtoängert, unb irf> habe bie in

biefe SBörterfamilie gehörigen SluSbrücfe eben fo oft ju

fchen befommen, al$ *or nid)t langer £cit bie Sorte

„greiheit, (Gleichheit, S8rüberlicf>feit". 3Jon allen Seiten

jogen \\ti) unterbefe bie Sölten jum geierlid;fcit$*@e*

tritter jufammen. Sehr zahlreich waren aud) bie

Sd?ulen in ihren jüngften Vertretern oertreten, unb

gerben oon Keinen S3ürfc^cf>en oon 5 bis 10 fahren

würben oon ihren £trten bortoärtä getrieben, toährenb

fie toinjige, breifarbige gähnen fetoenften. 3dj backte

nac^, fonnte aber ju feinem 9tefultate gelangen, unter

welcher 2Irt oon Regierung ber eine ober anberc biefer

SRepräfentanten fünftiger ©efdjlechter in fech$$ig fahren

feinen ©nfeln erjagen toürbe. „Seim (Sinnige be$

SaiferS 2. Napoleon tt>ar auch ich — ^ir haiten

feine Schule unb befamen ^fefferfudjen." Die Gmfel

rufen bann natürlich au$ toie in bem Siebe ton *8e*

ranger: „Tu Tas vu, grand-papa, tu Tas vu?" —
Doch jurürf 5U ber (Gegenwart unb in ben Slbgefanbten

unb 2lbgefanbtinnen ber wfdnebenen Korporationen,
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unb iva$ ba hinein gehört. So 3. 39. bie SDZärfte

(bcr ©emüfemarft, ber Slumenmarft, bcr ©uttermarft

unb »tele anberc) nxtren burcfy jtugenblidbe üRäbcben

bargeftellt. Sic Ratten burdjgängig iveiße Sieiber an,

Slumen, SBetgfo^I ober ©utterbrobe in ben paaren

unb toaren im Allgemeinen fyäßticb ju nennen. £ic

vorgetragenen ©anner enthielten SmpfaugSgrüjje bcr

fdnneicfyetyaftefteu Art, beren ©runbgebanfe immer ber

blieb, ba§ ber Saifer^^rinj^räftbent bte Sranjofcn

vor fid) felber flcfdjüfct f;at. Auf einer §a()nc t)\c$ c$

ganj einfad): „Au sauveur", tvaS (mettcr f;eij$cn follte,

aber auefy örlöfer Reißen fann. „Sollte man nid>t

fagen, ber liebe ©Ott in eigener Sßcrfon?" rief eine alte

ftrau auä, an ber id) vorüber ging. S)ic Polizei tvar

aud) nicfyt untl;ätig. Sie orbnete, be orbnete, v er orbnete,

3 er orbnete, nric überall bei freubigen ä>eranlaffungen.

(Sine iüangenglüf;en?c ^ortieräfrau umrbe von einem

©efe^e^üter erfdiredlicb burd;ge$anft. loaren mim*

lieb im jiDcitcn Stode beö von tf;r betvofynten §aufc3

bie genfterläben gcfcfyloffen. „3Sa3 fann id) tfyuu?"

jagte bie aufgeregte Pförtnerin, „bie ^ßerfon ba oben

tft franf unb ctenb." — „£)a$ ift ganj gleichgültig!"

fagte ber ^olijift; „wenn bie Väben in einer viertel

Stunbe nid;t geöffnet finb, tvollen imr fie febon öffnen

laffen." gürd)tete ber SRann eine verborgene Spellen*
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mafcbine ? mißfiel il>m bie gefcbloffcne, in fict) gefeierte

Haltung ber genfterläben nur auS äftl;etifcben ©ritnben?

3cfy n>ei§ e£ niebt. #ber bie franfe Herfen ba broben

tyätte gewiß gern gefefyen, trenn l'eutä Napoleon üicr

33od>en länger ausgeblieben wäre. 2Ber fann cä inbeß

3ebcm redjt machen?

Die ©erbeau^ Siebe be$ ^räfibenten (bic nrirfücfy

bem beften ßtyateauA'afitte Derwanbt ift) I?atte ju riefen

3nfcbriften 2luä$üge ^ergeben muffen, wobei mir gair,

befonberS gefiel, baj$ bie $$ra[e: „£a$ ftaiferreieb ift

ber griebe", fo bieten 9lnflang ju finben fetten. £aä

auefy ftcfy tyter unb ba ^eigenbe: „SBenn granfreieb be-

friebigt ift, ift Gruropa rufyig", gefiel mir febon weniger

— icb (jätte lieber gelefen: „SBenn granfreieb ruf;ig ift,

ift Ghtropa befriebigt", — aber beu gran$ofen gefällt

offenbar bie anbere SJerfion. 3m ©runbe ift'3 eine

Sacbe be$ 2ttyl3. 2)ian ijat feine ungetrübte greube

tm Vcben. 3* war forgleg auf ber reebten Seite ber

Soulet>arb£ geblieben, weil mir bie Senne ju ftarf auf

fcer linfen febien. 9113 icb nun gegen jtwt Uf;r hinüber

sollte an ein genfter, wo mir ein ^la^ aufbemann,

tyejj e$: „Ter llebergang ift »erboten!" 3eb ftellte

meine l'age, mein Veit», meine 2el;nfucf>t einem rufcenb

3nfanteriften t>or — fie blieben napeleomfcb unberoeg*

lieb. 3a, einer, bem icb febwur, ffieib unb Sinb war*
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tcten metner, antwortete mir mit offenbarem $o^ne:

„3l?r werbet fie um 4 Ufyr wieberfe^en." £enft

(iuä) meine SantaluS* dualen! $wei SDJinuten SBegeS

trennten mid) fcon 2% ®efellfcbaft, grüfyftüd, gamilie,

2luefid>t — unb id) burfte fie nid)t jurüdlegen. ©i$

in bie Jfäfye ber SDIabelaine war id) ganj gegen

allen SBillen gelangt unb machte fdjen bie fünften

ftrategifd)en *ßläne, wie icfy mein 5lftyl im SRüden be£

geinbeö erobern wollte, als mid) ein jugenblicfyer Cfft*

der, bei bem icfy'S nod) ein lefcteS 9ßal in ®üte frer*

fudrte, ofyne SeitereS hinüber lieg, als märe baä bie

einfadjfte ©acfye &on ber Sßelt. C, bie 3ugenb! fie ift

bie työdtfte Jugenb, wenn man auefy behauptet, fie be*

faße gar feine.

Sei allem bem ging mir über biefer ß^ebition ein

gut Stürf 3e^ verloren, unb al$ \d) erfdjityft mein

genfter erreid?t tyatte, war ber 3U9 in »oUftcr

Bewegung. Vertreter länblidjer ©emeinben, fd)on er*

wähnte Jungfrauen, berittene s)iationalgarbiften u. f. w.

eröffneten ifyn. Slllgemeine freubige Aufregung erregte

ein Xxripv friegerifcfyer unb friebltdjer Sn&aliben aus

ben &ntcn beä erften Saiferreid>e3 in ifyren ber gegen*

wärtigen beutfcfyen ©eneration tyauptfädjlicfy aus ber

,,9*egiment$tod)ter'' befannten Coftumen. 9Ban begrüßte

fie aufä l)er$licfyfte unb warf ifynen 23lumenfträuj$e an
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bic Söpfe. 2ln jene beliebte Ctyer erinnerten aud> leb*

^aft bie trielen Üöcfyter be$ StegimentS, vulgo ÜRarfe*

tenberinnen, meldte ben müben Kriegern l'abung fren*

beten; fie nahmen fid) in ifyren fnapp anliegenben

Äletbern gar jicrlidfy, idj> möchte fagen: fonntagüd)

au$. — 3n jiemticfy toeit auäeinanber gehaltenen Stetten

folgten fid> nun Dragoner
, ßuirafftere, £ufaren, unb

tüte fie alle heilen mögen, mit ifyrer me(;r ober minber

fettesten 9iegiment$*9}iufif, bis jum gekannt ertoarte*

ten 9lugenblicfe, too fid) ber antieipirte, acclamirte Äaifer

jeigte, t'ouiS Napoleon ritt ein tounberootfeS
, auf3

reichte gefd)mücfte$ 'ißferb unb l;ielt ftd;, feinem gtän*

jenben ©encratftabe fcorauä, gan$ allein in ber breiten

SDtttte ber $oule»arb& ©ein 9tofe beftänbig balb recbtS,

balb linfä toenbenb, grüßte er fo oft unb fo freunblid\

tote nur irgenb möglich, unb man mufete bie große

äJirtuofität beä Stetten* unb Iputabncljmenä betounberu.

SBemt man bebaute, baß ber ^rinj, al$ er auf ben

iöoule&arb be$ Italiens fam, fdjon ungefähr eine Stuube

lang, fcon ber Steife fommenb, biefe Uebung »errichtete,

unb bafc er feit fcier "Soeben folebe unb äf;nlid)e jeben

Jag ju jeigen $atte, fo mufete man eingeben, baß,

eine fo brillante 2lnfteüung e£ aueb ift, Statfer fcon

granfreieb ju fein, fie bod) tf;rc großen ÜRityfeltgfetten

mit fieb bringt. Sin vernünftiger 6ntf;ufta3mu3 mad)tc
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ficfy in Ausrufungen, 2cbnupftucbfcf?tt>enfen unb 23lumen*

werfen geltenb; bocfy ift ba$ fyiefige ^ublifum burcfy

bie (Slaqueurä einigermaßen für feiere £emonftratio*

nen ^erberben unb $u bequem gemacht Horben. £er

$urücfge$ogene £er$og fcon Söraunfcbweig toarf feinem

faiferfieben greunbe einen Sorbeerfranj &u, toelcfyer ge*

rabe bem «ßferbe unter bie güße fiel. Sann man

irgenb etioaä StymbolifdjeS barauä fjerauS flügeln?

:>fad>bem ber Imperator vorüber, famen nod> oiele

berittene Solbaten, unter meieren fiefy bie ^Irttücrie

burefy — ftanenen au^eiefmete. 2lber ba$ £aupt*

3ntcreffe toar natürlich erfcfjöpft. (Sd n?ar roie beim

Grube einer italienifcfyen Cper, nacfybem bie ^Jrima*

£>onna ifyre lefcte Sratour^rie loSgelaffen unb ßfyor

unb Crcfyefter nur nod) etmaS Spectafcl machen, ttäfc

renb man in ben liegen fidj fdjon jum SBegge^en fcor*

bereitet, ginen nmnberbaren Anblitf gewährte e$ jeboeb,

als nad) 4 Utyr bie 9)iitte ber 33oulet>arb3 lieber frei*

gegeben mürbe, unb bie mefyr ober weniger geiualtfam

jufammcnge^altenen Elemente fiefy lieber trennten, um

tfyrer
vJ?atur ju folgen. DiefeS mefyr als bunte ®e*

mifcfy unb (betriebe bon Uniformen unb 33loufen, Sin*

tern unb Sanonen, ^Bourgeois unb CmnibuS, SÖatyon*

netten unb ©rifetten, SBagen, gähnen, Äarren, aJauern

unb Damen, barüber bie untergefyenbc Sonne — e$
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n>ar mäfyrcbenfyaft rer
5
enb, uottenbS, ftenn man nicbt

fettft barin ftaf.

^artS, 17. Cctober 1852.

IIL

92a$bem bet ^rin^ ^räfibcnt gleid;fam en gros

in faxte eingebogen toar, bQefyrte er bic fünfttg^faifcr^

liefen Jfjeater ber Wxfye nad) mit feiner ©egemoart.

4?ei ber Sorftellung, bie im Theätre francais il;m

in (£l)ren, ober burefy ifyn geehrt (roie fagt man in

folgern gälte?) Statt gehabt, mar icfy äugegen —
jmar feiner fcon ben ^rimlcgirten unter ben 2ln*

ivefenbcn, aber boa) einer t?on ben prtoilegirten 2lu*

mefeuben. üDJan gab Cinua, ober: La clemence d'Au-

guste, son Corneille. £nefen jmeiten tarnen beS

Stücfeä, n>etd)en ber Slnfcblagjcttet fonft Derfcfytoetgt,

brachte er bicfeS 3)?al neben bem erften, als ein jarteS

^ulbigungS^rälubium. @S ift aber bod; fein ©paß,

ein gutes Stüd ju
fabreiben, wenn eS audj nid;t ein*

mal ein gutes Stüd, fonbern nur gut getrieben ift.

Xiefer ßinna, in weitem bic t>erfd;iebcnen SRegierungS*

formen, abgefe^en bon ber conftitutioneüen SDZonarcfyie,

in fefyr toofylflingenben 33erfen befprocfyen werben, in

n>eld>em iebe gcbüfyrenb t'ob unb label erhält, in
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toelcbem aber freilief? am ßnbe bem 31bfoluti3mud in

ber (Seftalt be$ Sluguftuä ttc %*alme gereiebt toirb, Heut

nun febon feit ein paar 3a^r^unterten ba$u, ben 3)c*

fyerrfebera granfretebä, man roeijs niebt, ob al$ 3>orbilt>

»ergangener ober alä Slbbilb gegenwärtiger ®roj$e unb

®üte borgefpielt $u merben. Subtoig XIV., Napoleon

unb ?ouiä Napoleon fyaben fieb ber iReilje nacb baran

erbaut — barin besiegelt. Unb jo langtoeilig ba$

Stücf, fcollenbS auf ber Scene, ift, fo ift boeb in jenem

langen 3citraumc paffenbereä gemaebt morben.

Spricht ba$ für ober gegen bie franjöfifcben Dichter?

®leicftnel. 2lm Slbenb, fcon bem bie 9tebe, fanb

ba£ Scbauffiel auf ber Söüfyne nur jerftreute 3"^rer.

Der einzigen Stacbel gelang eä, einige £eifallöftürme

$u ergingen, toelcbe um fo fcbmetcbelfyafter n>aren, als

fie burcbauS niebt in'3 Programm gehörten. Der

§aut>t* s3Jioment beä Slbenbä h>ar aber ber nacb bem

Drama unb »or ber folgenben ßomöbie, in toefebem

9iacbel, umgeben t>on bem ganzen ^erfonale beä Xtyea*

terä, Don bem bie Dielen febönen 2c^au|>ielerinneu

einen rei^enben 35orbergrunb bilbeten, bie 23erfe beda*

mirte, loetcbe ber Director beffelben, ber gefebä^te

3cbriftfteüer ^rfene §ouffatye, an ben ^rin^en ge-

riebtet. Da3 ©ebiebt, toelcbeä $>ouffatyc >u

tcgentyeit gefebrieben, fjieß: „Da3 Saiferreicb, eä ift
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ba$ 9?eid) be3 griebenS", unb mar im @runbc nur

eine ^ara^rafe ber 33orbeauy*9tebe beg ^räfibenten

— ber £>icfyter l)atte bem gürften nidjt allein nad;

bem OJiunbe, fonbern fogar au 3 bem SDhmbe, ja, fciel*

leicfyt aus ber Seele gefarocfyen. Stauet, mit iljrer'un*

geheuren Routine unb tyrem nmnberbaren £alent,

gitterte ficfytlicfy, n>äl)renb fic bectamirte, unb forad) fefyr

fcfyled)t. SRidjtete fid> fcielleicfyt ber S8ancjuo*®eift ber

SWarfetllaife n>äl)renb beffen jürnenb t>or ifyr auf? jener

SÜtarfeitlaife ,
n>eld?er Jftc ju ben &titen ber SRepublif

ifyre ganje tiefe ®lut^ unb erfcfyütternbe Sraft geliehen ?

@3 follte miefy nicfyt nnmberu; benn e$ muß fdjrecfltd?

fein, fcon einer 9?ad>el terlaffen ju merben.

@onberbar — jttei ber größten ©enieg, bie granf*

reieb jefct befifct, finb tarnen — ®. <2anb unb SRadjel.

ßefctere f)at in Deutfcblanb trofc i^rer großen Erfolge

manche bebeutenbe ©egner gefunben. 9Sielletdbt fü^lt

fic ftcfy bort nidjt fo red;t auf tyrem ©oben — ober

bie fie begleitenben ©cfyaufyieler tüaren ju fd>icd^t-

3nbeß — ein gried)ifcbe$ ©ötterbilb bleibt bod; immer

fyerrlicfy, mag e$ auefy in einer Sffianfarbe ftatt in einer

3elle be$ Satican fkfy beftnben. Dicfe* ledere Silb

paßt gar nicfyt übel auf bie 2lrt, nrie fie fyter umgeben

— ifyre Sollegen (in ber Sragöbie tyeißt baß) finb ge*

rabe gut genug, um fie auf eine ttmrbige Seife gan$

Jpillcr, XonUbfn I. 9
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unb gar hervortreten ju (äffen. Sein Sdjaufytefer fyat

Äraft neben bem letfcn Donner ifyrer SRebc — feine

©cfyauftrielerin ift fcfyita neben bem ibeaten 9^ctj f ber

ityre ganje ^erfönlic^fett umhiebt 3cfy ^abe nie im

Seben etmaS gefe^en, tt>a$ ber 9ftad)t ber ftunft über

bie Srfcfyeinung gteicfy fame, ttrie föacfyel fie im testen

Stete be$ ^Jofyeucte jeigt 33efanntliri> giebt fie in biefem

(SornciUc'fftyen ©tü<fe bie ©attin be$ djriftlidjen gelben,

tvetdfyer ben 2Rarttyrertob nic^t allein finbet, fonbern

audj fucfyt. ^kiulmc, ^titgcriffcn von ber SEobedöer*

acfytung unb ber ©(aubenS)etigfcit tf;re$ ©atten, fefyrt

vom äm^ittyeater als Ctyriftin fyeim. Der 9Komeut,

in toeldjem fie, tt>atyrl;aft »erflärt, ficf> bem ^ublifum

lieber jeigt, ift nicbt ju befcfyreiben. 3(jre gan$e gigur

tft vergeiftet, ifyr $luge ift größer, t^r (Sang letzter —
ber bloße $lnblicf genügt, um einem I^ränen in'S 2luge

in tocfen. JBelcf) eine SDJadjt übt biefeS SÖeib au$!

(SS $at beinahe ettoaö SomifdjeS, toic ficfy iljre

(Sottegen am Theätre frai^ais, vielleicht unbetoujjt,

i^r nacfoubitben fucfyen, tuaS fidj, hrie immer in folgen

gälten, me^r in 9?eben* als in §aupt|"acben, me^r in

Meinen ©cfytväcfyen als in großen Sigenfdjaften jeigt

©o j. galten bie meiften von i^nen ben ÜJiunb ein

SMfedjen fcfyief — ober fie fcfytagen bie Stugen öftere nieber

unb tvaä bergleicben me^r. 2luf ba$ ^ublifum übte fie
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nacf> fed)3$ef;n Sagten nocb immer biefelbe 2ltt$iehung$*

fraft au$, unb fo oft fic fpielt, muß man ficfy bei 3^iten

umtfyun, trenn man einen ^ta^ I;aben n>tü. Senn nun

audj ber Srfolg auf bem Sweater nicfyt immer bie Sreff*

M)kxt beä «imfttoerfc« ober be$ ftünftlcr* bett>ei$t, }o

befreist bod) ba$ »olle $auä (unb jtoar heutigen £age$

nur biefeS) bie ®rö§e be$ @rfotge&

Der 2Beg fcom Sweater jur Sircbe mag nocfy fo

n>cit fein, ber oon ber cfyriftlid;en £ragöbie be$ ßor*

neitle }um pfjantaftifcben Requiem oon Söerlioj ift leicbt

gemacht. Se^tercig tourbe am fetben £agc Borgens auf*

geführt, an freierem bie ju Anfange biefeS ©riefet er*

nxtyntc geft*23orftellung SlbenbS (Statt fanb. 3$r f;abt

tool;l in ben 3c^un9cn *on tet Seranlaffung ju biefer

impofanten mufifalifcfjen £)emonftration getefen. ßin

Saron d. Sremont, ber fürjüc^ f;tcr geftorben, f;at fein

ganjeS, nid;t unbeträchtlichem Vermögen (18,000 grauet

JRcntc) jur Unterftü^ung aller möglichen Seiftungen in

Äunft unb 2Siffenfd;aft beftimmt, unb feine betreffen*

ben teftamentarifdjen ^norbnungen jeugen >fcon ber

größten Umfielt unb ber erfyabenften £)er$en$güte. J)ie

allgemeine, oon iöaron Üafylor präfibirte Slffociation

ber Äünftler (bereu £>aupt$tt>ecf eine %xt fcon Unter*

ftüfcung$*ftonb$ ift) ^at nun au$ Stonfbarfeit für ben

23erftorbenen jene Kobtenfeier fceranftaltet unb SJerlioj

9*
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felbft eingelaben, bie £irectton ber enormen t^m $u

(Gebote gefteüten Gräfte ju übernehmen. 2lbgefel)en

fcon tiefer muftfalifchen geier, an ber fiefy 500—600

Üonfünftler beteiligten, fyatte man aber auch gar nidjtä

gethan, nm ber fo oerbienten §ulbigung and? nur eine

anftänbige gorm ju geben. Sein Äatafalf, feine 2lrt

fron £)ecoration, feine SJeleucbtung, — im ©egentheil:

wenig Slugenblirfe fcor Anfang ber Söiufif Lämmer«

ten bie in ber Stirpe befchaftigten Arbeiter unuerbroffen

weiter. $>a$ ^ublifum, in -BZäntel unb ^aletotä gc*

hüllt, fchwatye unb lachte mä^renb ber taugen 3eit,

bie bis jum erften 3)ogenftriche verging, man geigte

)\d) bie befannten anwefenben ßomponiften unb 3our*

naliften, fur$, e$ mar im ®runbe ein großem (Soncert,

ohne ben 9iei$ ber SBad^licfyter unb ber Soiletten ber

grauen. 3n wie fern nun biefe Stimmung ober wU
mef)r biefe Slbwefenheit &on (Stimmung ber ßompo*

fition ton 33erlio$ ju Statten fam, ift fdjwer ju jagen.

öS war ein ^ublifum, unb Sirdjenmufif verlangt

eigentlich eine ©emeinbe. 3nmitten einer foldjen, ober

einer Sßerfammlung, bie wenigftenS fo auSfieht (wie

V 33. in ber ©i^tinifdjen ßapelle), werben Wir SDZufifer

ein Stüct impreffionSfähigeS ^ßublifum — inmitten

eines troefenen <ßublifum$ werben wir aber all^u leicht

muftfalifche Sritifer. 3d? möchte jenes eigenthümlidje

»
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SBerf mit feinen fchmetternben ganfaren, mit feinen

mt;fteriöfen Ghmbelfchlägcn unb £armonica= ©eigen-

tönen in einem nächtlich f;aI6 erleuchteten Dome f;tfren,

um $u ttriffen, ttrie tteit feine Äraft auf meine Seele

geht. Srofc ber vortrefflichen Ausführung fanb ich Wcfe

Aufführung ungenügenb. Da$ ^ublitum festen jebod),

theilmeife n>enigften$, fehr befriebigt, un$ ein 3ournalift

jagt, rnenn man fich nicht toegen ber Realität genirt

^ätte, nriirbe man geunB applaubirt haben. DflS mag

benn auch toäfyx )^n -

Sollt 3hr totffen, mc*nc Steunbe, tute man au$

einer griechifchen Dichtung eine Opera comique macht?

(Sin £)ei|>iel ttrirb e$ ßud; lehren. DiefeS Seiftriel

heißt: ®a(athea, Dichtung unb SDJufif — ich tod% toixt

lieb in biefem Augenblide nicht, von tvem. ©enug, bie

Oper tvirb mit ^Beifall aufgeführt. 3hr tonfy baQ f«

nur fo ein 9tome. W\n, meine hieben, e$ ift ber

tturflichc „griechifche ©ilbhauer ^P^^malion", ber in feine

(Statue toirflid) verliebt ift, fo fehr, ba§ 25enu$ üBttlctb

mit ihm hat unb feiner ©d#nen einen lebenbigen Cbem

einhaucht. Aber — „bie (Sötter Raffen ba$ Sünftler*

©efchlecht!" Der arme 'itygmalion! Saum ift feine

©alathea ein 3Beib, fo ift fie auch eine Dirne. Sie

verliebt fich w feinen Diener unb fommt ihm auf ^o-

ttph^'fche Seife entgegen, fie nimmt einem alten „Sunft-
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liebhabet" alle feine Äoftbarfeiten n>eg, fie fäüt in

falfcfye Ofynmadbt, lügt unb trügt, läuft n>eg unb —
m$ noefy fdjlimmer — fomntt nrieber, furj fie ift nicfyt

$um 2tu3l)alten. Da l?at 33enu$ mit bem atmen 23ilb*

flauer Erbarmen, unb ®atatfyca nnrb lieber, ttxiS fie

getoefen: eine ©tatue. ^ßtygmalion ift aber fcon feinem

föaufcfye fo comjtfet genefen, fo burd; unb burefy nüd;tern

geworben, baft er fein sorfyer angebetete^ SBerf bem

„Shmftliebljaber" um ein ©tüct ®elb abtritt. £)b bie

ton ®alatf)ea geftol;tenen Slrmbänber mit in bie 93er*

fauf$fumtue gered;net loorben, ift nidjt gefagt. 3fyr

fefyt, e$ ift nidjtä fo unbebeutenb, man fann — £an*

tiemen barauS sieben.

3d; fyabe i(;n gefe^en, ben größten Staatsmann

unferer &'\t, aüer Batten! ben ffllann, ber baS große,

ba$ tüunberbare ®el)eimnij$ gefunben I)at, Slüen \u

geben, toaS fie ioollen, fo tuel fie ttwllen. S&mtnt

gefyen nidjt aüc SDiinifter unb (geheimen $Kätl;e unb

anbere Genfer ber ®terblid;en in feine Scfyule? Seid;

eine Bereinigung aller Parteien! Seid) eine 9tul;er

meld; ein griebe, toeld> ein ®lücf mürben f)eran$iel)enl

£a$ golbene 3^ttalter in eigener Herfen!

Der SBunbermann ift freilid) ein 2Mpd;en ein (£(;ar*

latan unb ganj unb gar ein Xafd?en|>ieler, aber er

tfyut, m$ er fagt. <Sr fyat eine Seinflafd;c &on ge*

X
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möfynlicfyer ©rö&e in ber Jpanb, unb bamit tritt et in'ä

parterre. „Üfteine £crren, tollen ©ie Siqueure,

meiere Sic sollen, fo t>t et ©ie motten, icfy ftc^e gan$

*u 3$ren £)ienften." Die Sirme ftreden fi$, bie ®Iafcr
'

toerben in bie £>öl)e gehalten, unb nun beginnt allge*

meinet ©freien, allgemeine« Irinfen, allgemeines gnt*

$ücfen. „3dj toünfcbe Slnifette! icb 9him! id; Eau de

vie! idj guracao! id) ein ®la$ 2Moffa!" — „£ier,

mein $err — ioollen ©ie mefyr? nodj ein ($la$V

5lber ©ie nehmen j[a gar nidjtä! »erlangen ©ie bod)

ofyne Umftänbe, id) fyabe mel)r, mefyr, mefyr, als ©ie

trinfen fönnen." Unb auä ber 5Iafrf>c ftrömt eä in

allen garben, für alle 3unSen > 5U 5tUer greube unb

ofyne gnbe, ofyne gnbe!

3d) fyabe mir vorgenommen, ben SDiann um ein

9?ecc^>t für eine Dper ju erfucfyen. gr fyei&t Hamilton

unb roofynt in ber ©allerie 93aloi$ — oielleid;t l)at

giner ober ber Slnbere oon gudj ein äfynlicfyeS 2ln*

liegen an ifyn!

2lber toetcb ein £>urd;einanber $abe id; gud> ^eute

getrieben! sJfetymt mir'« nicfyt übel unb vertiert beim

Öefen bie ®ebulb nid>t.

'Paris, 31. Cctober 1852.

guer g.
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IJcrrn ttoberid) ßeneMr.

$ari$, 4. gebruar 1853.

SBertfcefter greunb! 2U$ ich geftern $lbenb$ im

Gourrier bcS J^eatre^ bie lange 9?et$e aller an Sden

unb ßnben auftuführenben Stüde burchfah, Hieb mein

Süd haften auf bem, icb möchte fagen, toeltgefchtcht*

lidjen tarnen „@hhfo<£ ber 3ube bon SBenebig". Die

£)i$cuffton, bie nrir fürjttdj bei @t. gehabt unb in

toelcher Sie mit fo tiebenSttmrbigcr ^eftigfeit 3^re

(Sintoürfc gegen baö berühmte £)rama ©^afeö^eare'ö

gegen mehrere fcon uns fcertheibigt, trat mir lebhaft

bor bie Seele. @ie machten gegen bie ettta$ ftarf

ungebührliche 2Beife, mit tpelc^er ber 3ube behanbelt

toirb, ba$ empörte rein menfgliche ©efüht geltenb;

<Sie tyrachen bem fünften 2(cte ba$ 9?ed^t bramatifcher

gpftenj ab, unb toxx geftanben 3hncn na* mancher

|)in* unb Sßiberrebe ju, baß <&>f)ak$ptaxt, tpenn er

heute lebte, »o$t 3Kanche$ in ber Bearbeitung eines

folgen ©toffeg anberS toenben toürbe. 9)iir aber n>ar

ein neu erfoetfteä 3ntereffe für ba$ ©tücf t>on jenem

$lbenb her geblieben, unb obfehon ber 9iame be$ §errn

2)uguet (be$ neueften <S>f}i}lod*$btaxhtitex#) gerabe nicht

ju ben gtänjenbften gehört, obfehon man im $lmbigu

Gomique, trofe feinet fetteren SRamenä, barauf gefaßt
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fein mujj, „ftarfen £abaf" angeboten ju befommen,

fo befctylofc ich bod), meine Iheaterbefuc&e bort ju be*

ginnen. SBenn f>err Duguet ben ©^afeöpeare aud)

noch fo howöopattfch »erbünnt hat, fagte id) mit, ganj

aufgelöst fann er i$n bod) nicht tyaben. 3dj ^abe mich

geirrt — bei einem franjöfifcfyen Dramatifer ift fein

Ding unmöglich. £ören Sic!

Der Vorhang geht auf, unb toir fe^en bie ©ü^nc ,

in jtoei Xfydk geseilt — auf ber linfen ift ber

Ganal mit ber 9lialto*S3rü(fe unb einer ziemlich tiefen

'»ßerfpecti&e — auf ber regten ein fleine« 3tmmer im

§aufe be« 3uben. & hat einen 2lu«gang nach bem

Ganal unb einen anberen nach hinten. Diefe Deco*

ration ift eigentlich ba« §übfchefte unb Sßahrfte, h>a«

im <Stü<fe fcorfommt, unb bejtyalb betreibe ich fie

Sljnen. S^tod tritt auf — er ift noch im beften

üRanneäalter unb hat einen fdtfnen fchtoarjen

SÖart — er ift SSitttoer unb hat einen Keinen Knaben

in ber äBiege. 3Jon feiner bahingefchiebenen grau

fpricht er, n>tc Orf^euö bon ber Grurtybtce; bie 2Bär=

terin be« tinbe« |>ri<ht bon ihm, nrie bon bem bra&ften

ber Sterblichen. Diefe ift nämlich *>on einem ©pifc*

buben, foelchem ber $lutor au« unbefannten ®rünben

einen beulen tarnen, $lrnheim, gegeben, auf«

fetymähtichfte serlaffen unb t>on &fyiod auf« befte auf*
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genommen toorben. Dem ©tytylocf tmrb nun bte neucfte

i*oft gebradjt — »riefe aus <ßart$, SBien, SWatlanb—
e$ fehlen nur bie telegra^^tfc^en Depefcfyen — , er

fcfyitft feinen Sommiä naefy allen ©eiten au$, bettet

ftety über bte fc^ted^ten Betten, furj, geberbet fidj auf

[efyr moberne Sßetfe. ©n paar fcenetianifdje (Sbelleute,

feine ©cfyulbner, fommen ju ifym; er betyanbelt fie

fcfyänblicfy grob unb erflärt ifynen, ba§ er bamit soll*

fommen in feinem föecfyte fei — fie aber, bie tfym

ofynefyin fein ©elb bringen tonnten, prügeln ityn loeib*

ltd; burd) unb gelten barauf fort, um ifyn — arrettren

^u (äffen. £>er arme burcfygebläutc 3ube geljt au$, um

einige ©efcfyäfte ju beforgen, • unb empfiehlt feinem

(#otte unb ber Sßörterin fein ©ötyndjen. Slber, mefye!

nüfyrenb er au$ bem $aufe, fommt £err Slrnljeim als

ein fefyr refpectabler ^Jirat unb Renegat angetan,

raubt ba$ fiinb be$ Suben, bringt feine grau, bie ben

ebelmütfyigften ffiiberftanb leiftet, um, unb alä ©tyfylorf

mieberfommt, finbet er eine Öeicfye unb "eine leere 2Biege.

bitten in feinem ©cfymerj erfcfyeinen bie ^Jatricier mit

ben ©birren — ftatt bem unglücflidjen 3Sater Seiftanb

\n leiften unb bem Sinberbicbe nad^ufefcen, nehmen

fie i()n gefangen, fnebeln ityn, unb — ber erfte Slct

fyat fein @nbe erreicht.

©o fcfylecfyt nun alles ba$ im Detail, in ber
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Sprache :c. tvar, fo muffte ich mir boch fagen, bafe

ba$ @efüh(, tt)clc^e^ ben Bluter geleitet, fein unrid)*

tigeS gemefen. @r mottte ben 3uben recht fichtttd)

mt^anbelt jeigen, um feinem furchtbaren Jpaffc eine

%xt von ^Berechtigung , bem 3ufäaue* e*n 8e»iffe«

3ntereffe für if;n $u geben. $lber tvie ift ba$ auSge*

führt!?

3m folgenben $(cte ift ©^locf um $toan$ig 3atyve

äfter geworben — er fyat jefct einen frönen n> eigen

3)art, ben er firf; in einem jiüetjährigen (Sefängniffe

geholt, ©ein Sucher, fein »feichthum, fein $a6 finb

geftiegen, tvovon er mannigfache ©etveife giebt; aber

eigentlid; tritt er bod) fe^r in ben £intergrunb, benn

ein ^albeö Dufeenb anberer Dramen treten auf. Da

ift ein £>onoriu$, ber eine (Sourtifane, Ramend 3m|>eria,

liebt unb einen S^unb Antonius vergöttert, roorauf

Smperia fehr eiferfüchtig. *Da ift ein gerechter, tole*

ranter Doge, ber ben 3uben befc^ü^t unb beffen £od>*

ter ein Sluäbunb von Schönheit unb Sugenb. Da
giebt eS gefte, bei ivelchen (£t;t;Iocf nur erfcheint, um

fehielte SBifec ju reiben unb ben Seilten ®robl;eiten

511 fagen. Da ift Uenebig gefd;lagen, verarmt, — von

allen feinen ^atrictern fyat feiner meber ein ®ipd;en

(#e(b, nod; ein Söißdjen ^atriottemuä — ber Doge

mac^t ein Knieten bei Siftiod, mofür er if;m bie giu*
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fünfte fcon Sanbia unb Äonftantinopel auf fünf

3atyre t>er}>fänbet. Da ift eine geheime, uneingeftan*

bene Siebe stoifcfyen Antonius unb ber Dogentochter —
ein ©trafcenfantyf jtoifcfyen ben beiben greunben, eine

ptöfelicfye SSefetyrung beä leidjtfinnigen £onoriu$, bem
•

e$ plöfclich tmc eine SSinbe fcon ben Otogen fällt, unb

toaä niebt noch alles! 9lber bie berühmte ©chutb&er*

fchreibung auf ein ^funb ,2)tenfchenfleifch? Dod), bie

ift beibehalten. Antonius fyat fie unterschrieben, um

feiner geliebten Dogentochter ihre fürä SBaterlanb fcer*

^>fanbeten Diamanten lieber $u fRaffen, unb mir fe^en

im 5. 2lcte &fylod in feinem 3tmmer, bie äJZinuten

an ber ©anbufyr jählenb, fein -Keffer toefcenb, um

feine 9?ache ju beliebigen. Antonius fommt, er bringt

auf »fcfylag 30,000 Ducaten (ba$ ®olb ift jefct fo

too^feil) unb benft bamit einftmeUen loSjufommen.

Wic^tS ba, ©tylod $ieht
#

ba$ 9Weffer, er tyat ben

armen ©chulbner ge}>acft, bie bertyängnijfrotfe Operation

fcheint ttrirHid) ju beginnen, ba ftürjt, n>a$rli$ jur

rechten Secunbe, £onoriu$ ins 3ünmer m<t>

ben ©tytylocf. Um fich rein &u nxifchcn unb geiftig

unb förderlich ju ftärfen, ^at Jponoriuä ftch feit einigen

^Bochen auf bie ^iraten^Sagb begeben — er (;at bem

berüchtigten Slrnhcim feine geraubten ®üter unb fein

geben genommen — bringt bie erfteren bem ruinirten
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Antonio unb raunt bem ©htylod in$ Chr. „Unglücf*

lieber 1 Antonio ift bein ©ohn." Den SBetoeiä bafür

giebt ein &?ttd i>on £errn Slrn^etm unterzeichnet,

d>en ©htylocf fo gläubig an* unb aufnimmt, als fei

e$ ein 2Bed)fe( &on 9tothfchifb. ßr ttriü ftd) bem lang*

entbehrten ©ohne, an toelchem felbft er für t^n

felbft SRache l)atte nehmen tooüen, in bie 2lrme ftür*

$en, aber ba flüftert ihm §onoriu$ nrieber ju: „Um«

Rimmels ttriUen! bie Partie mit ber Dogentochter

ge^t ja au$ einanber, toenn ber Doge erfährt, baß

Antonio bein ©ol)n." Das leuchtet bem guten ©htylocf

»oüfommen ein, er toirb ganj toeiety, unterbrüeft aber

jeben Ausbruch feine? ©efühle, unb in ber ängft, in

3ufunft nicht immer fo ftarf bleiben ju fönnen in

ber 9?ähe beö geliebten SinbeS, ergreift er ben SEBan*

berftab unb ben ©chacherfaef unb — sieht tn$ Söeite,

„conune le Juif errant", fagt ein ^tefigeö Sölatt.

SEBünfchen hrir ihm eine glütfliche Steife, unb fehen nur

yi, ob in ben anberen Stempeln Shalia^ f)\tx fich uns

ettoaS SSeffereS aufthun nrirb.

^ariS, 5. gebruar.

©o ging ich benn geftern $lbenb$ in« ©tymnafe unb

fah bort bie 78. Sluphrung &on Diane be einem

©tücfe öon Duma«, bem ©ohne, bem glüetttchen Sfator
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ber £)amc aur ßametiaö, meiere fo biele botte Käufer

nnb fo »tele naffe ©cfynutftücfyer betoerfftettigt. £)ie

neuefte Arbeit be$ jungen SBerfafferS $at faft eben fo

fciel Srfotg als bie erfte, unb ift aud) eigentlich eine

9lrt bon ^enbant ba$u. Sine junge fcornetyme grau,

geiftreid), gefüfyfoott, genial, ift einem ®ranb ©eigneur

angetraut, mit toelcfyem fie im fünften SSer^altmffc

lebt, ©ie langweilt fid^ erfcfyrecfttd), trübem man fie

anbetet, bi$ fie burefy $ufall bie 33efanntfdj>aft eineä

jungen 9Mer3 madjt, ber, um mit Diogena ju

fprecfyen, „ber föedjte ift". @td) ifyrer Scibenfdjaft mit

aller ltnfd;utb tyingebenb, überfielt fie bie JBelt, bie

©cfeKfdjaft unb ifyre Ueffeln, bis fiefy biefe in ber ®e*

ftalt t^reö 3Jianneg mit großer geftigfeit, ja, mit einer

?lrt oon SBürbe geltenb machen, £)iefe SBürbe hrirb

nun freiließ fetyr toeit getrieben — Diel $u toeit, toenn

am Grnbe ber beletbigte ©atte ben (Miebten feiner

Jvrau toie einen totfen §unb niebcr|"d)ie§t. 35a3 fflefte

im &rama ift, nrie in ben meiften berartigen franko*

fifd^en ^robuftionen, ba$, h>a$, toenn id; fo fagen barf,

brum fyerum liegt. £)ic ©cenen im Atelier be3

Sßalerä, too berartige fyieftge Jpäuältdjfeiten mit alt

ifyrem Jargon, i^rem Esprit, ifyrem Laisser aller

(tag muß man aüeä auf granjöfifdj auSbrücfen) nicfyt

targeftettt, foubern gerabeju copirt finb, tyaben unge*
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mein fciel grgöfclictyeS — eben fo ber gefettfcfyaftlicbe

iöerfe^r bcr Jpelbtn mit jungen „8toen", beten taufent»

3)ial bagetoefene SiebeSerflärungen fic mit ber retjenbften

©rajie betagt, ßS ift atteS piquant — baS Un*

fcfyitflicfye toirb bis jur äufcerften ©renje beS HJltyy

liefen in ©cenc gefegt — üDloral unb ©itte fiegen,

inbem ber 3uWaue* bod) forttoäfyrenb aufgeforbert

toirb, ber 35erlefcung berfetben 9tecfyt ju geben. 3n

ben bret erften Slcten nrirb baS Sntereffe mit unge*

meiner ©efcfyicKictyfeit gefteigert — aber im vierten

3lcte ift baS Drama eigentlich ju 6nbe, unb ber fünfte

$ct ift feljr fcfylecfyt. MeS ift erfcfyifyft, unb bte

ftärfften 2ßittel, bte angefoenbet »erben, um neuen

SReij l)er&or ju bringen, trotten nieberfcfylagenb unb

beinahe begoutirenb. (§S föetnt, ber lefete 2tct

eines ©tMeS ift eben fo ftfytoer ju fcfyreiben, tote

baS ginale einer ©infonie. SBie munberbar &or=

trefft^ fpteten aber bie Seute an biefem £beater!

SBelcfye ©icfycrtyeit, toetdjeS geben, toetcfyeS 3netnanber=

greifen! Sticht aüein ein ©etyauftrieter, ein SRegiffeur

fönnen $ier ettoaS lernen —- ein 3ftuftf*$)irector fann

es auefy. Nichtiges lempo, Untcrorbnen beS ©neu

unter baS Slnbcre, toal?r$afteS Snfemble, unermüblic^er

©fer, es gut $u machen, SfaSbauer bis $um legten

SDtomcnte — iety toeifj ntc$t, ob es gute geute finb —

•
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aber gute SDJufifanten finb e$, ba£ muß mau \vl*

gefte^en.

3l)r gerbinanb filier.

Äit |rrrn (Etotarft Brandl in fiöln.
-

»

«pariS, 6. gebruar.

Server greunb! 3d) muß 3I)nen &om (Soncerte

im ßonfer&atoire fpredjen, bem id) geftern beigcmofynt,

baä mancherlei ©djöneä bot uub bodj feiueu recbt nad)*

faltigen Sinbrucf bei mir Unterließ. £)a$ Programm

mar aud) gar $u einftcfytSloS jufammengefteüt — e$

entbehrte faft jebeu SontrafteS. ©ne ©infouie &on

üfto^art uub eiue son $atybn, getrennt burcfy ein

partes 6l)örd)cn &on föameau, ein jarteS Anbaute &on

©ailfot, ba$ jarte, menn aud) türfiföe finale aus

Oberen — e$ toar nrirfticfy be$ faxten ju biel —
aud; bie SWttbc muß i$re (Srenjen fyaben, unb bie

®üte ifyre ©d)ranfen. — £)te 3ufatnmcnfe^ung ifyrer

Programme mar nie bie ©tärfe ber berühmten ßon=

cert^nftatt, aber befto mefyr tft e$ bie i$re$ £>rcfyefter&

SBentt bie erften SIccorbe biefer auäertefenen Schaar an

unjer 0$r bringen, fo umfpült e$ einen ttonne&oü,

rote bie ©eilen be$ 9?l)eine$ an einem frönen ©om*

mertage. £>a$ ift fo coli unb fo rein, fo marfig unb

Digitized by Google



145

$ug(etcfy fo toeicb, ba$ br&fynt hrie @r$ unb flüftert wie

bcr ffitnb im Sdjilfe — c« tft bcr fünfte Crdfrefter*

flang, ben man fyören fann. sJitd>t immer wirb freiließ

Wcfe$ pracbtooüe Organ benufct, nrie e$ ttninfefeen

wäre. Sie fyaben bie Soncerte noefy unter £abenecf

gefjört, ienem förnigen Veteranen, in beffen ©ruft aber

jugenblidjeS geuer leberte unb beffen muftfalifcbeä
s$er*

ftänbnife, wenn aud) oft metyr ein tnftincttoeS, boefy

meiftenS ein richtiges war. Der gegenwärtige Diri-

gent, ©irarb, tft ein ganj tücbtiger unb aueb gewiffen*

t)after SSRufifer — aber eS fefylt ifjm an Söärme, unb

er begebt oft bie aüerftärfften 9Bij?griffe. So na$m

er geftem $rie unb Duett im ginale be$ Cberon fefyr

fcbleppenb unb, wa$ otef fFlimmer, ben 9)ienuett in ber

$atybn'fcfyen Sinfonie im lempo eines Seetfjooen'fcben

Scberjo. Die Sinfonie fcon SDJojart '(C-dur, oljnc

guge, meiere man, ba man bie anberc Jupiter nennt,

eben mit fo t>tct SRecfyt $ebe nennen fönnte) mar ber

©tan^unft be$ ßonccrtcä. Sic würbe retjenb unb

bod) ofyne ade Soquetterie vorgetragen. Der Sfyor

fcon SHameau war ganj unbebeutenb. Sin flehtet Stücf

beffelben Somponiften tyatte in ben legten 3al)ren

gurore gemacht — baä geftrige, baä biefelben @ffect*

mittet enthielt fißianiffimo'S, gebämpfte ^Biotinen, ein

Üriüerdjen, wctcfyeä fünfjefyn weißgefleibcte 3ungfrauen

Rillet, Sonleben I. 10
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jufammenfcfylagen), ließ gän^Kc^ falt, au$ bem einfachen

®runbe, »eil bte SKeloHe beffelben eben fo nicbtS*

fagenb ift, als bie beS früheren ^übfd; mar. — £ie

Partie ber SRejia ^atte 2Wab. Diolan, eine Sängerin

fcon ber Opera comique, übernommen. 3d; ireife

nicht, ob ich geträumt ober gelefen ^abe toon einem

SJunberoogel, t>on bem bie Sage geht, er fönne unb

müffe immer nur fliegen —- nicht bie fürjefte Stühe

fei ihm vergönnt auf bem leic^teften 9?etfe. £>ie Sffiiolan

ift ein folcfjer Sögel. 3n ben Süften ber Scalen unb

Arpeggien ttriegt fie fich mit Sicherheit unb ©raste —
aber trenn fie einen einigen feften £on betreten nnllr

fo fc^manft fie unb ift in Lebensgefahr. So gelang,

ihr benn geftem auch nur bie liebliche Variation auf

baS Unifono ber ^aremStoächter; bei allem 35orl;er*

ge^enben jitterte man, benn fie fam aus einer ®efa^r

in bie anbere. — $>er junge 33iolinfaieler SDfaurin,

berfelbe, ber bie erfte 35ioline fpielt in jenem Ouartett*

Vereine, welcher ftd) bie Ausführung ber legten Quar*

tetten SSeetho&en'S yax Aufgabe gefegt, trug ein eigen*

thümltch fehnfüchtig*reijenbe$ Anbaute oon SBaillot fo

fcf>ön fcor, mit fo mel ©arme unb gleicher 3cit

einem, id) möchte fagen, fo loeltmännifchen £acte, nrie

e$ meiner SDJeinung nach eine Specialität ber parifer

Sünftler ift. £a$ Anbante muß unfer trefflicher
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£)artmann unä einmal in Sein fföxm (äffen. —
Die Sinfonie fcon £>ahbn tourbe etioaä eilig herunter*

gezielt unb machte bie SEBirhmg nicht, bie fie an ber

geeigneten Stelle unb im richtigen Zcmpo madjen fann

unb muß. 3um Scbuffe fang man jum erften SÖJale

ben fogenannten ^feaume oon SDiarcello, ein fleinet

gragment auß einem ^falme be$ eblen SSenetianerf,

an n?eM;em man burch alle möglichen trompeten unb

^ßofaunen auch ben teifeften ß^arafterjug be$ ßompo*

niften oemrifcht ^atte. 3n bem fötalen Steile ber

erlaubten ßoncert*®efellfchaft h^rrfcht ein Schienbrian

unb eine 2lermlichteit, fcon ber man fich bei uns in

Sanbe feine 3bee macht.

2£a3 ich aber mit 9teib geftern nrieber beobachtete,

faft mit mehr s
3?eib noch, als ba$ fed^jig SÜiann ftarfe

Streichquartett beä OrchefterS, mar ba$ lebenbige, em*

bängliche ^ublifum. SDian behauptet, bie ipälfte beä*

felben gehe fyn, um ber 3J?obe ju fröhnen — mag

fein — , bafür ift benn aber auch bie anbere £älfte

um fo enttyufiaftifcher. g?ei jeber frönen ober fdjön

aufgeführten Stelle geht ein leifcS, ftympathifcheS

Häufchen burch ben Saal — ber erfte Safe ber

3J?o&art'fchen Sinfonie tourbe aufs feurigfte beflatfcbt—
ba$ einbaute bis oerlangt, aber nicht nriebcrholt —
ber -Dlenuett bis verlangt unb nneberholt — ba$ $ln*

10*
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baute &on SBaiflot bis verlangt unb hrieberfyolt —
unb, n>a3 ben 2Bert§ biefcr Sunbgebungen ertyöljt, bcr

&}ox oon föameau fiel burcb, nacfy bcr $lrie ber

SRejta rührte fidj feine §anb — furj man füfytt fort*

toäfyrenb, baß bie 2fa$ü&enben am ^ubKfum nicfyt

allein einen raifomurenben, fonbern auefy einen refon*

nirenben törper gegenüber l)aben. 2lucfy bie Damen

nehmen an ben 23eifall3*:öe$eugungen Z$t\[
f

mit bem

SDiunbe, mit ben gackern, auefy toofyt mit ben £änben;

toenn man leitete and) ittdbt ^ört, fo fielet man fie

boefy! (SS xft eine fcfyöne ©acfye um ein *ißuMifum, ba$

nicfyt allein toarm fül)lt, fonbern fiefy audj lebenbtg

äußert.

sl$ari3, 7. gebruar.

Dag man nun bod> für nöttyig ^ält, ein fo em=

pfänglidjeS "ißubtifum nrie baä tyieftge burdj eine or*

ganifirte ßtaque be^crrfcfyen ober birtgiren ju laffen,

tote e$ in ben Sweatern ber gatf, ift eine fel)r trübe

(Srfcfyeinung. fanb biefe nribertoärtige GElaffe geftem

^benbS in ber großen Oper, too bie ßtti&etti in ben

Hugenotten fang. JBären biefe SBeifattSfpenber mit

ben un&ertoüftlicfyen Rauben toenigften^ burd) baä

$anje $au$ üert^eitt unb, ttietteidjt burety eleftrifte

Drähte, ju gemeinfamem SBirfen mit einanber oer*

bunben, bafc man fie ^örte unb nicfyt fä§e, e$ fönnte
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fein ©ute$ haben, ein ^ublifum, toelctyeä fcom 25er*

bauen be$ £incr$ melleicht noch etttag faul in$

I^eater fommt, ju lebhafteren Sunbgebungen anju*

fpornen, unb benjenigen, toelche nicht fidler finb, ob

fic fiefy amufiren, bie Ueberjeugung batoon aufju*

brängen. 3lber bet ©lief, ber t>on ben Sogen hinunter*

taucht in$ parterre unb barin biefe btd>te, compacte,

centralifirte ©d?aar gewahr anrb, er mujs ehrliche £>änbe

erlahmen machen, fei e$ auch nur au# oppositionellem

©elbftftänbigfettSgefühl. £a& bie ßruoelli an mehr

al$ Griner ©teile trofc allebem baä wahrhaftige unb

fehr ja^lreic^e 'JJublifum ju echten SBeifall&^leujserungen

jtoingt, macht ihr bafyer boppelte 6^re. 3ch glaube,

unfere reid)begabte junge £anbämännin hat an ber

großen Oper auch bie jufagenbfte ©teile, abgelesen

ton ihrem ©ehalte, gefunben, bie ihr werben formte.

3tyre großen ßigenfe^aften ftfnncn fich bafelbft aufi3

befte entfalten, unb ihre ©cbtoächen treten am wenigften

hert?or. 63 ift nämlich nid>t $u läugnen, baft bie

italienifcfye Cper, wie SRoffmi unb SBellini fie be^an^

belt, tro^ allem, waä *om mufifalifchen unb brama*

tifchen ©tanbpunfte bagegen ein^noenben, mcüctd;t fo*

gar gerabe baburefy, bie toeiteften 51nfprücbe an bie

21u$übenben macht. £ed)nifche gertigfeit unb tiefer

31u$brucf muß ihnen gleichmäßig ju ©ebote fte^en, unb
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fie müffen nicfyt allein an benjenigen Stetten, too SOiufif

unb §anblung e$ ifynen an bie £anb gtebt, fonbern

audj an benjenigen, too fie tynen fel)lt ober gar ent*

gegenftc^t, burdj (Spiel unb 9fttmif ben 3ufö*uer

SU feffeln toiffen. ftfinftierinnen, tote bte 2)Zalibran,

bte ^ßafta, fonntcu bie ganjc ©rette unb liefe ifyreä

£alente$ nur in Stötten toie 3)e$bemona, 9lorma ic.

geigen, unb felbft eine 'Sängerin tote bie £inb, &on

JpauS au$ norbifcfyen 9ticfytungen tyulbigenb, gab, um

tfyre ©teile als SStrtuofüt erften Ranges einzunehmen,

meiftenä Motten, toetdje bem italienifd)en Repertoire

angehören, ©ei atter $lnerfennung, toelcfye man ber

Grubetti jotten fann, muß man iebodj eingeben, baß

fie bie ooeale SBottenbung ber genannten unb äfynlicfyer

ftünftierinnen noefy nicfyt befifct, unb ba§ fie audj alä

SdKiufpielerin mefyr burefy ba$ leibenfc&aftlicfyc ßr*

greifen tyerborfted>enber Momente, alä burefy eine bis

in3 ©njelnfte getyenbe £)urd>fül)rung eineä ßfyarafterS

toirft. 3n bem föollenfacfye, ba$ ityr nun in ber

großen Oper jufättt, fiubet fie oietme^r bon bem, toaä

fie befyerrfd;en fann, alä in ber itatienifcfyen, — fciel

toeniger oon bem, toeldjem fie nid;t gctoadjfen. 5lud;

tft ityren großartigen Stimmmitteln, ifyrem juweilen

cttoaS maplofen $lu$brucf, ifyrer $ier unb ba getoalt*

famen ®eftc baä große Socal günftig unb ber gar,e
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foloffalc 3ufcfynitt ber ©ccne unb be$ ©cfyaufpielä. 3n

bem motten 3lct ber Hugenotten, einer ber ergretfenbften

©cenen, toelcfye bie bramatifcfye üJJuftf aufjutoeifen fyat,

toax fic tmrflid; fcfyon, pat^etifefy, cnergtfc^ ,
ja, fogar

järtticfy. Seit ber galcon t)at man in <ßari$ bie 9Me
ber Valentine nicfyt fo gut gefefyen unb gehört, toie fic

bicfelbe giebt. 6ine großartige Aufgabe ift tyr jefct

^ugefatten — bie nädjfte Cper, in ber fie auftreten

toirb, ift bie SSeftalin. 2öenn e$ ifyx gelingt, biejeä

fyerrüdje Serf lieber bem Repertoire bauemb ein$u*

verleiben, fo müffen ifyr ade itere^rer ed;ter, toafyrer

unb ferner -Dtufif ben aufricfytigften £>anf unb bie

tDärmfte £ocbacfytung jofien. SBic ber 3uftan^

<$efd>ma<fe$ jefct fyier ift, fürchte id) inbefc fefyr für

©pontint'S 2)Jufe. 2Kan nrirb ifyr ßobüeber in aüen

Sonarten fingen, bem ^ublitum ju beioeifen fudjen,

t>aß e3 in ba$ Opernhaus ftrömen muffe — aber cä

ift fefyr bie grage, ob lefetercö ftcfy miUig geigen n>erbe.

hoffen mir jebodj ba$ *öefte — e$ toärc gar $u

traurig, toenn ein fotcfyeä äöerf ntc^t nad; einem furjen

falben 3afyrtyunbert no$ feine Söirfung ausüben foüte.

greUidj, nrie 35iele3 ift nidjt traurig in unfercr febönen

Äunft!

Wxt freunbfcbaftlicfyftem ®rufc 3^r

gerbinanb Hilter.
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Jjerro Dr. töolfgang Jttillcr in Mit.

?ari«, 10. gebruar 1853.

£5enfcn ©ie ©id?, liebet greunb, ttie foir Deutzen

jefet in ^ariö SMobe fint»! ©eftern fafy id) im Theätre

fransais jtoei Stüde, in melden beutfcfye ßünftler

nnb ©elefyrte bie Hauptrollen fielen, unb jtoar tfyeil*

loeife ganj e$rentoertl)e. 3n beut erften, einem ein*

actigen ton £)uma$, toelcfyeg ben tarnen 9iomulu£

füfyrt, mit ber ©rünbung 9iom$ aber nichts fc^affen

l;at, ift ein £err 2Bolf bie £)auptperfon — ein SDtann

oon ungeheurem SBiffen, großer ©üte unb fo großer

tftaioetöt, baß man fic faft ein S3t§rf;en bumm nennen

tonnte. (Sr lebt als (Syilirter in — Harburg,

liebt bie ©cfytoefter feinet ©aftfreunbeg, ofync e$ ju

toiffen, mirb ton il)r geliebt, ofyne e$ ju afynen, unb

l;eirati)et fie, faft o^nc e$ yu sollen. @r erinnert

ftarf an ben ^rofeffor auä ber £)odfteit$reife unfereS

greunbeS 33enebi$ unb toirb ton 9?egnier mit ber

tieben&pürbigften , einfacfyften SMenbung bargeftellt.

©iebt e$ benn toirflid? in Deutfd^lanb foldje ©elcfyrte?

— Daö folgenbe fünfactige ©tütf, $u beffen Werfer*

tigung ätoei ber talcnttollften fyiefigen ©d)riftfteiler,

©anbeau unb Slugier, ftcfy oereinigt Ratten, ift bitter

fd;lccfyt, unb bie beiben Tutoren müffen ttürfücfy mit
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bewunberung&oürbiger ginigfeit gearbeitet haben, um

$u einem fo einhetoollcn SRefuttate gelangt ju fein.

£iefe$ 2Kal tft e$ ein beutlet ßomponift, ber bie

Jpauftrolle fpiclt; er heißt gran$ SBagner unb fd)eint

fcift au$ ben tarnen jtoeier ber meiftgenannteu beutfehen

Jonfünftier äufammengetauft toorben ju fein, tiefer

granj ffiagner alfo ^at eine Sinfonie compouirt, fo

fc^ön als eine &on SBeethoöcn — er fann fie natür*

lieh nicht aufgeführt befommen, fyielt fie aber alten

beuten auf bem Glasiere fcor unb nnrb fcon alleft für

ein ©enic erflärt. ßinftmeiten aber ift er in bürftigen

Umftänben, lebt bon ber ©üte unb ben Silbern feinet

grcunbeS be$ -äKalerä Spiegel, unb ergebt fid), auf

bem Sanafee liegenb, in allerlei 3noectifcen gegen bie

©efellfcbaft, ben SRei^t^um ober vielmehr bie Slrmutl;,

tft fel;r ftolj, fehr empfinblich, fehr unangenehm, ttrie

alle fcerfannten ©enieS. Slber baä Statt toenbet fid>.

(Sin batyerifd)er 3?eich$graf, ber feine Sinfonie jufältig

(unb jtoar immer nur am Glasier) gehört, macht tljn

auä Söennmberung ya feinem Unü>erfal*@rben, jum

iöeftfcer eineä Vermögens son jmanjig SDlitlionen

©ulben. Seraufcht fcon biefer SBenbung feinet Schief*

falS, toirb unfer ©ente nun ein fo elenber, flcmlicfyer,

abgefcfymacfter, eitler, fyven*, i)cx^ unb gemütt;lofer

Sicht, fo einjig unb allein barauf oerfeffen, ben großen
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§errn twjuftellen, fid? mit bem 2lbel ju tüten u.
f.
w.,

bag er nid)t allein feinen ftreunb unb feine ®elicbte

ba^in bringt, i^n im Stiche ju laffen, fonbern baß er

fogar mit feiner mufifalifctyen Vergangenheit bridjt,

feine Sinfonie nicht ^ören will, bie Partitur bafcon

jerreifct, feine Sinfonie, bie i^nt bod> mcl;r eingetragen,

als alle vergangenen, gegenwärtigen nnb jufünftigen

Sinfonien je eingebracht haben nnb einbringen werben.

So verlädt man ihn am ßnbe be$ fünften 2Icte$, in

ben * ^änben einiger rninirten ritterlichen gamilien,

jahtreidjen DrbenSfcerleihungcn nnb gnttäufdnmgen

aller Slrt entgegenfe^enb, nnb man fragt fid), wo$u

einem bie Didier ba$ Scbauftnel einer folgen ßanaille

gegeben h&ben, beren Gryiftenj fogar unmoglicb ift.

Senn wenn jwanjig 9)iillionen einen armen bummen

Senfe! ju alten erbenffidjen ßrbärmltdjfeitcn bringen

fönnen, ein ®enie fönnen fie nicht bahin führen, fein

®enie aufjugeben. Ober glauben Sic, ba$ fei mög^

lieh, lieber £>octor? ©nftweilen ift e* für un$ beutfd)e

Gomponiften, ba wir bod) niebt alte ®enie$ finb, ein

berul;igenber ®ebanfe, feine §onorare für nnfere Sin*

fonien ju betommen, bie uns in ©efatyr fefcen würben,

überjufd&nawen, unb ber SBelt vielleicht bie Söefric

bigung etneS ihrer notl;wenbtgften Sebürfniffc, neuer

Sinfonien, entziehen fönnten.
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gilt ©cfycmfytel, Weldas im ä>otfSttyeater ber (Saite

großen Srfofg tyat unb bcm unter ben gegenwärtigen

93er^ättniffen eine 2lrt fcon politifdjer 53ebcut|amfeit

$ugefdjricben würbe, ^ctpt „Die ftofafen". 3cfc glaube,

eS würbe bei bem ^ubttfum, n>clc^cö jenes Sweater

hauptfäctylich befugt, unter atten Umftänben außer*

orbentlidjen 93etfatt gefunben ^aben; benn wenn man

ben granjofen jeigt, wie tapfer, wie fctytau, wie tiebenS*

würbig unb wie ebelmüt^ig fic finb, wenn man ifyren

Patriotismus in bengalifcfyem fteuer leuchten läßt, fo

finb fie immer entjüdt, unb fo finbifcfy juweüen bie

Darfteflung ift, fo $at bocfy bie greube, bie fie bem

25oIfe gewährt, ber lebenbige Sintbert, ben eS baran

nimmt, etwas SÖeneibenSwerttyeS. Die Sofafen muß

man gefetyen $aben — td) ging alfo tyin unb faty fie.

Die ©cene ftriett in SrofyeS in bcr Champagne, wä^

renb ber 3m>afion bon 1814. Die Muffen tyaben bie

©tatt Befefct unb geraden fortwäf;renb in ßonftietc

mit ben patriotifd;en ginwo^nern, worunter eine 2ln=

lafyl oerHeibeter ©olbaten Don ber ®arbe. Sin fdjred*

ltcty pattyetifcfyeS, tränenreiches Drama, worin eine

btinbe SDiutter, eine gefangen gehaltene Zoster, eine

intereffante ruffifd;e leibeigene unb bie notfywenbigen

Stebtyaber bie Hauptrollen Rieten, ift, fo toiet ^tafc eS

auc^ einnimmt, bie 3Jebenfa^e. DaS Untertyaltenbc
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unb ©el)en$roertl)c finb bic Jpänbel mit ben Äofafen,

bie auf alle mögliche Sßetfc oeprt unb berftottet unb

mij^anbelt, nebenbei audj> umgebracht loerben, unb

jnnfcfyen toclcfyen unb ben granjofen toatyrtyaftc kämpfe

tu einem Saffee^aufe unb fräter auf offener ©trafce

Statt finben. 3n bem Safe, n>eld;e$ jugleicfy ein

fletneö Sweater, n>ic ba$ ©tolltoerffcfye, barftcllt, fingt

ein ©cfyaufricler als l)eimfe()renber ©olbat patriotifetye

33erfc — bie Stoffen toollen e$ ni^t leiben — bie

granjofen applaubiren unb ftimmen mit ein — ba

liefet ein falmücftfctyer Cfftcier ben ©änger nieber,

unb nun gcfyt ber Xeufel lo& ©turmleitern toerben

angelegt unb bic (Batterien erftiegen, auä Üifcfyen unb

hänfen 33arrifaben gemalt, verborgene SBaffen loerben

geholt, ©cfmffc fnalten, ©efe^rei otyne ßnbe unb mufi*

falifcfyer ©pectafel im Drcfyefter — natürlich behalten

bie granjofen bic Cbertyanb. £)ic Sofafen werben

geprügelt, ins parterre hinunter gefchmiffen, jur Zf)üx

fytnauä gcioorfen, gefnebelt, umgebracht, unb toa$ ber*

gleichen met;r. 3d> begreife fetyr tvcfy, baß in allen

berartigen ©tücfcn bie ©tatiften, bie ben geinb vor*

ftellen, fünf ©ou$ mel;r befommen, al$ bic anberen;

tenn abgelesen baoon, ba§ fie fiety unter fo unpopu*

lärer SftaSfc jeigen müffen, glaube id) nrirflid), bap

bie pfiffe, bie e$ regnet, fetyr oft über bie ©renken
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letzter Darfteüung $tttau$ gehen, ©tc fünfte JRotfc

im ©tücf fptctt eigentlich ein §unb, bcr bie patrio*

tilgten &tynt ^cr hat unb bie Äofafen mit

unauStöfRicher SSaterianb^tiebe fcerfotgt (5r beißt fie

in bie Seine, reißt ihnen ©tücfe an ben gcfährlichften

©tetten ber „Unausgeglichen'' berauS, reißt fie auch

toohl nieber — moquirt fidb über fie> inbem er ihnen

bie 3un8* toetft — er macht feine ©ache fo &or*

trefft, baß ihm in ber X^eatcrgefd;td&te be6 neun*

je^nten SahrhunbertS ganj gettriß bie erfte ©teile nach

bem berühmten £unbe be£ 9tubrty gebührt, toelchem

ber mürrifcbe alte ®oetfje fo toenig äncrfennung jollen

wollte. 35er dichter ber 3?)>^tgenie fcerftanb bie eckten

SDlittet nicht, mit benen man auf6 ^ßubfifum toirft. —
2tm Snbe ber „tofafen" nrirb Sro^eS, nachbem bie

Sarbaren fogar fcon ben SJürgerSfrauen ber ©tabt bie

männtichften Prügel bcfommen, entfefet, unb baä

Schluß *2ableau jeigt ben faifcr unter ber Jauch*

jenben 9Kenge, Napoleon ben (Srften auf ti>eißem

^ferbe im grauen SRocf unb mit ben auf bie ©tirn

fallenben paaren. ÜDaß bie, für toentge 2tugenbltcfe

noch immer htnreichenb täufchenbe (Srfcheinung biefer

populären §elbengeftalt auch auf ben fälteren &\u

flauer einen getoiffen ©nbrucf nie verfehlt, fann nicht

geläugnet werben.
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3cfy möchte 3$nen gern etma$. Weites, SntcreffonteS

mitteilen t?on franjöfifcfyer Styrif ober @pif; aber bie

einige Literatur, bie jefct i?ier jur ©pracfye fommt, ift

btc ber biplomattfcfyen Depefdjen, ber elcftro^tclegra^

ptyifcfyen 9tod)rid?ten. 2Jian füfylt ftd) erhoben burefy

ba$ Steigen ber Sourfe, unb btc ftärfften ®emütl)$*

betoegungen bringt ba$ ©infen berfelben tyer&or. Da&

icfy $eine befudjt, muß idj 3tynen aber bodj fagen. ßr

ift immer in bemfelben 3u t
tan*>e

> 9ans herunter unb

jugleidj ganj oben auf — fdjtoadj, franf unb leibenb

— geiftreidj, lebenbig unb boäfyaft — ber ©pett fefylt

itym toeber über feine Sage unb über feine @cfymer$en,

noefy über feine greunbe unb geinbe. (§r ift unb bleibt

einer ber mertoürbigften SDZenfd^en unferer £t\t —
id) glaube aber, er ttmrbe gern ein gut ©tü<f feiner 39e*

ritymtycit ^ergeben, toenn er auf bem ffloulefcarb l)erum

fd)lenbern fönnte. galten ©ie ©icfy tapfer, lieber

2)iüller, unfere £t\t Weint ben Ütyrifern nidjt gemogen.

ÜKit freunblidjften ©rüfcen 3$r

gerbinanb filier.
i

Ijerrn Softptf DnÜtont in fiöln.

$art$, 17. Sebruar 1853.

Seretyrtefter ftreunb! ß$ gebührt fiefy, baß icfy

3fynen t>or Sitten über polttifcfye Gegebenheiten be*
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richte, wenn ich währenb meines ^tcfigen Aufenthaltes

Augenzeuge oon Derartigem fein (Gelegenheit habe.

3ch beeile mid; baher, 3hnen mttjut^etlcn, baß geftern

tie erftc 3?orfte(lung oon SDlefyerbeert neuer Oper

„Der Stern beS 9iorbenS", in ber Opera comique

Statt fanb. Denn eine erfte Auffüh^S 9Ketyer*

beerten SßerfeS fann füglich eine Art oon polittfc^em

ßreigniß genannt werben, welches in feiner £rag*

weite es mandjen fcerhängnißoollen Depefchen juoor

t^ut 2Bie x>iclc 3ntereffen fnüpfen ftd) nicht baran,

wie ütcle Öeibenfchaften werben nicht baburdj in 33e*

wegung gefegt, wie mele DiScuffionen ^tuorgerufen,

wie siel ®elb bamit ju gewinnen gefutf>t! Die geftrige

Cper war aber obenbrein nahe baran, gerabe^u für

einen politifchen Act angefe^n $u werben, unb eS war

eine 23eile ungewiß, ob ihre Aufführung mitten in ben

Orientalen ©irren in ben haften Legionen nicht

für unzeitgemäß gehalten werben würbe. Der ftaifer

Napoleon felbft fott barüber entfchieben, unb jwar, ge*

wiß fe^r vernünftig, ju ®unften ber Aufführung ent*

fdrieben haben. 3n wie fem nun baS Sujet ber Cper

(benn 2ftuftf ohne $anblung unb Sorte fann nie polt*

tifch fein, wenn audty oft unpoltttfch) hineinragt in bie ^rä*

occupationen ber ©egenwart, mag 3f;nen c^ne freilich nur

oberflächliche Anafyfe beffelben jur Anfdjauung bringen.
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2Bir beftnben un$ in SSiborg in ginnlanb. £}aä

SSotf bcr Schiffbauer unb Bäuerinnen freut fieb feinet

SebenS, trinft unb fingt. 6tn ^aftetenbäcfer^unge

fommt ^cran unb bietet feine 2Baarc aus, bie eben fo

^eig fei als fein §cr$. ör erttärt fieb überbieS für

gut moSfohritifcty, toortn er mit einem jungen 3raimer*

mann, aber au$ freifidj nur mit biefem, tyarmonirt.

2tf$ bie ginnen unter Slnberem jiemücb anturufftfebe

55erfe 3U fingen beginnen, ttrirb ber junge 3itnmermanu,

Meters genannt, fetyr tüüt^enb, benxif;rt aber nebft

feinem paftetenbäcferifdjen greunbe fo fciefen 9Kutty unb

Seigt fo fampffä^ige gäufte, bafe ba$ SMf fieb *cr*

bu^t jurücfjietyt. (£$ ergiebt fiefy nun aus ben folgen*

ben ©efpräcfyen, bafc ^etcrS, burefy einen 3ornanfaü

in 25iborg franf Eingeworfen, ton einer frönen, guten,

jungen unb fetyr tugenbtyaftcn S8rannttt>ein*35crfäuferin

auf3 forgfamfte gepflegt Horben ift, unb bafe er, in fie

verliebt, fidj nic^t entfctylie&en fann abgreifen. Sr

arbeitet als 3unmermamt unb— nimmt bei bem ©ruber

feiner angebeteten Sattyartne Unterricht auf ber glöte!

Meters ift jornig, l;errfcfyfücfytig, er liebt Ärafetyl unb

Srannttoein — inbefe l)at i^n Sat^arine boefy fetyon

ätemlid) unter bem Pantoffel — fie fagt ifym tüchtig

bie Meinung, tyält i$m alle feine Untugenben tor, unb

er fcerfyrid)t ityr alles ®ute, toenn i^m aurfj feine braten
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33orfä^e $u galten ntcfyt immer gelingt. 2)er ©ruber

SattyarinenS liebt eine feböne ginnin, Sat^arine bringt

btc Jpeiratl) in Orbmtng, ba erfebeinen $ofafen*Sdjaaren

im Crte, unb ber ©räutigam muß unter btc ©olbaten,

muß SJraut unb @(;e im ©tidj laffen, toenn er feinen

Stellvertreter finbet. Satfyarine, bie fdjon atte mög*

tid>en ©etoeife von ©roftyerjigfeit, Äaltblütigfeit unb

(Sutmüt^igfeit gegeben, giebt nun ein ©eifyicf ber außer*

orbentlidjften Aufopferung^ ^ä^igfeit, inbem fte, ben

©ruber beim £od;jcitmad>cn laffenb, ftatt feiner mit

ben ©olbaten, natürlich als iunger Srieger, nicfyt als

©rannttoein*53erfäuferin, fortjief;t.

©er jroeite Act jeigt ein entlegenes ruffifdjeS gelb*

tager — junge ©olbaten tanken — äftarfetenberinnen

febenfen Branntwein — Leiter unb gußvotf jetgen in

fräftigen (gefangen — toaS fic ju fingen im ©taube

ftnb. ©ic finb aber noefy anberer ©inge fäfytg: näm*

liefy ju confturiren unb refcoltiren. ©er ßjaar $at

fie nie befugt — feine Ufafe febmeefen tynen nidjt —
fte toollen fid£> mit ben ©djtoeben oerbinben unb bie

gafyne ber ßmpörung auffteefen. 3n biefeS ?ager

fommen nun ^eter ber ©roßc unb fein (Siinftling, ben

bie (Sefcfyicfyte SDtenqifoff nennt, ben man aber geüriffer

befannter Ultimatums toegen ©anietotottfefy umgetauft

^at. 2ßir erfennen in ifynen ben verliebten 3immer*
Rillet, Xonlebtn I. II
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mann unb ben e^rgetjtgcn ^aftetenbärfer au$ bcm erfteit

Stete. <£te reifen incognito; jebod) tt>irb ihnen ein fc^dne^

3elt aufgeftedt, ein fdjöncS ^echteffen fer&irt, unb um

baffelbe noch poetifdjer genießen, laffen fie fich auch

bie beiben ^ertoorftec^enbften SDtorfetenberinnen beS

Kagers baju einlaben. ffiährenb fie fiefy mit biefen,

bie SBeingläfer in ber Jpanb, ganj artig unterhalten,

urirb Äat£;arine, bie jufällig in biefem gelblager bient,

al3 ©d)ilbtt>ad)e an bie eine Seite be$ 3elte$ geftellt;

meibüc^c s
Jleugierbe läßt fie burefy eine 5Rtfec fyäfyen,

unb fie erfennt im Oberftcn ihren (beliebten. Slber,

ad}! in toelchem 3uftonbe! ^Jcterö betrinft fid>
—

ma$ man nur betrinfen nennen fann, unb e$ bleibt

ihm nur noch fo mel SSerftanb übrig, feiner ber Üßarfe*

tenberinnen fcor ber anberen ben SScrjug ju geben,

fonbern feine Süffe unparteilich unb gleichmäßig unter

beibe ju »erteilen. £)ie arme £at(;arine! ©ic geräth

außer fiefy, unb als ein ßorporal, ber fich ffcaxptfadßty

baburd; auäjeichnet, baß er fabelhaft bumm ift unb ba£

granjöfif^e im fübbeutfe^eften £>ialefte fpricht, fie fcon

i^rer 3ßad;c ablöfen toill, giebt fie ihm eine ©hrTei8e-

Der £ötyel, ftatt au$ biefer Snfuborbination gleich #x

erraten, baß er e$ mit einem grauenjimmer ju thun

hat, flagt bei Meters, ber ohne ©eitereö bie Drbre

giebt, ben jud;tlofen ©olbaten ju erfchießen. Satharine
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toirb tym oorgefityrt — aber er erfennt fic nidjt —
er ift betrunfen — fie bittet unb flefyt — er ift be*

tmnfen — fic tuft tym fcfyneibenbe 2ßorte ju — er

ift unb bleibt betrunfen, unb Sattyarine toirb jum Jobe

abgeführt, 9tad)bem fie fort, bämmert e$ aber in ber

Seele be$ Sjaaren auf — er fd)üttelt getoaltfam feinen

SRaufcfy ab — bie ^erfönlicfyfeit ber beliebten toirb itym

flar unb er ruft ein bonnernbeä galtet ein!'
1

fia=

ttyarine nrirb nidjt erhoffen — aber in ifyrer 9Ser*

poeiflung ttrirft fie fidj in ben erften, beften Ölutf,

an bem fie fcorbeifommt, unb fdjictt tyrem ungetreuen

tfiebfyaber eine lefcte 2lbfcfyieb$$etle, einen JRing unb —
bie in il)re $änbe geratenen Rapiere ber 93erfd)toorenen.

^eter meifc fidj nun Don fteinben umgeben, Slbfall unb

Serraty umlauem ifyn — ba tritt ber ipelb ju Xage.

(Sr begiebt fiefy mitten unter bie ©djaaren — giebt

fid) $u erfenften — rebet tynen in bie ©eele — bietet

feine ©ruft ityren SRorbgemefyren — aber ber Slnblicf

bc$ $errfcfyer$ fcfymettert SllieS nieber. Die Ärieger

falten auf bie tniee, unb ftatt ifyre revolutionären Pläne

auszuführen, folgen fie bem Sjaaren jum Äampfe —
$um ©iege. 3m britten unb legten 5lcte finben mir

ben Saifer in Petersburg in fcollfter, autofratifetyer

ffiirffamfeit. ©eine Untertanen müffen il;re SÖärte

abfebneiben, müffen eine Stnjatyl SBucfyftabcn oon ifyrem
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5lfy£abete aufgeben — fie müffen, coüte qui coüte,

fcfyön unb gebilbet toerben. SDJcncjifoff, Danielott>itftf>

toollte idj fagen, ift fein Vertrauter unb fein Ctcbling,

benn er allein toeife um bic Siebe feines $erm, ift ber

einzige, beut er feinen ©etymer^, feine ungefdjtoädjte,

unbefriebigte Scibcnfd^aft fragen fann. Um ganj in

feinen finnigen Erinnerungen ju (eben, fyat er fiefy in

ber entlegenften ©teile be$ Warfes, tootyn TOemanb

fommen barf, ben ganjen Scfyauplafc feiner Siebe mit

Käufern, SSergen unb ©etoäffern aufbauen, auffdmtten

unb aufgießen laffen- Slbcr Äatf;arine felbft, fie ent*

gc$t allen feinen 9todjforfd)ungen. SRtctyt jebo^ benen

bc$ &erfd?mifcten ga&oriten. (Sr tyat fie aufgefunben,

in'3 ©cfyloj* fommen laffen unb £offt ben ©ebieter

bielteidjt einmal bamit überragen §u fönnen. gür

ben äugenblid toagt er e$ noeb nidjt, benn bie arme

Satfyarinc ift, allju tycftig erfcfyüttcrt t>oit ber £reu*

lofigfeit Meters, fcon ber Slnftrengung, mit loeldjer fie

über einen gluß gefdjtoommen, Don bem glintenfdjujs,

ben man il;r nadjgefdjicft, &on aller ^ßein, Aufregung

unb 93er$ti>eiflung, toa^nfinnig getoorben. ^ßeter, ber

aber tyre 3lntoefen$ett entberft, fcerfucfyt, um fie ju

erretten unb fie fid^ ju erhalten, eine »erjloeifelte ßur,

bie einen ©cfunben fcerrücft machen, fcielleicfyt aber eben

beS^alb einen SBerrücften feilen fann. 3n bie alte
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vertraute Socalität t>erfefet, beftnbet ftc^> Satharinc pl'tfy

lieh in ber 9Kittc ihrer finnifchen SBefannten. Tiefe

brängen fich um fie her, verlangen Sramtttoein *on ihr,

3Renqi—Danielonritfdj bietet feine hafteten au$, fie

hört bie befannten glötenflänge beS 33rubcr$, bc$ ®e*

liebten, bis cnbltch biefet felbft in faiferlicher bracht

hervortritt. Da fcbtmnben ber Ernten bie Sinne —
aber mährenb fie benmfctloS oon ben fic umgebenben

grauen gelten toirb, tritt ber ruffifdje <pof auf bie

Sühne. Tie faiferliche Srone toirb Sat^arinen aufs

Qaupt gefegt, ber Kaifermantel um ihre Schultern ge*

hangt, unb als fic tmeber $u fich fommt, ift fie auch

lieber bei fid). Tenn ber märchenhafte 2Bcd;fel ihres

®efchicfe$ ift nur bie Seftätigung beffen, tooran fie

längft geglaubt. 3hre Butter, eine allgemein verehrte

Sahrfagerin aus ber Ufraine, h^tte- ihr in frühefter

Sinbheit ihr ®efchi<f proph^eit, unb an mehr als gtner

Stelle ber Oper erflingen bie ahnungS&ollen Sitae,

welche bie iSrjählung biefer SJorauSfagungen im erften

5lcte begleiten.

Tiefe bürrc Sfi^e giebt 3hncn > toettycftcr greunb,

nur eine bürftige 3bee Don bem bunten ffiechfel ber

Situationen unb SJertoicttungen , meldte Scribe nrie

immer angebracht. 3ln ben fpannenbften Momenten

fehlt e$ nicht, — an ben toüften UmDahrfcbcinltchfettcn

Digitized by Google



166

eben fo toenig. 3m £)iatog toimmelt eS fcon franjöfi*

feben Pointen, benen aber attju oft baS ©alj ettoaS

fetylt. 3lm meiften ift bem £)idjter toofy fcorjutoerfen,

bag er bie erfte §älfte be$ britten 9lcte$ burefy neben*

fäc$lid)e ©cenen ungemein Eingesogen unb auf bie

8öfung, bte man mit Ungebulb erwartet
, ju lange

Marren lägt- 3$ glaube, baß bie nähten SBorfteflungen

l)ier n>o^I einige Abfindungen bringen toerben.

•SKetyerbeer giebt in biefem neuen Serfe einen neuen

33etoei3 fcon ber aufcerorbentüdjen ®efdjmeibigleit feinet

£alente$, oon feiner enormen Senntnife t^eatralifc^er

'Sirfungen, feiner effecftolten SBe^anbhmg be$ OrcfyefterS

unb ber ©ingftimmen, feiner ingeniöfen, piquanten unb

bramatifd)*mufifalifdjen (SrfinbungSgabe. (Sin großer

9?eidjt$um origineller SRfyfyttymen, eigentpmlidjer Som*

binationen, burcfyfdjlagenber SÜRomente jeidjnet biefc

£)pcr toieber au& (5$ ttrirb loatyrfcfyeinlid? Diel barüber

tyin unb tyer geftritten toerben, in ttrie toeit e$ bem be*

rühmten ßomponiften gelungen, ben edjten Zon ber

ed?t fran$öfifdfjen Opera comique ju treffen — 3Siele

loerben behaupten, bie maffen^afte Se^anblung mancher

©tücfe in biefem „©terne beS 9Zorben$" gehöre in bie

große Dpcr — unb ber leisten populären SBeife franjfc

ftfdjer £§eater*$Dlufif fei mit biefen reiben Harmonien,

biefer faft üppigen 3nftrumentation ju natyc getreten.
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3cb glaube biefeS in ©ejug auf manche Hummern,

tüä^rcnb anbete, tfyeilS fomifdfye, ttyeitS natoe ©tüdfe,

aufs contpfetefte in ben SRa^men ber Opera comique

^Kiffen. £)aß audfy biefe nietyt 9(uberifcfy ober 9lbamifcb,

fonbern 2Ketyerbeerifcfy finb, fann ja bem ßomponiften

nur jum größten 8obe gereichen. Somit aber -JJletyer*

beer biefer Oper oielleicfyt ettoaS gefcfyabet fyat, ift bamit,

baß er barin eine, toenn aucij nur geringe, Slnja^t fcon

<3tüdfen aus bem gelbtager in ©cfylefien aufgenommen,

greüicty finb mehrere biefer SDtufifftüdfe oon großer

SBirhtng unb tyaben fie aueb geftern auszuüben nidbt ter-

fetylt — aber abgefefyen baoon, baß biefe (Sinfdjiebungen

etmaS oon bem großen 3ntereffc ber abfoluten Sßeufyeit

Weggenommen, tyaben fie aueb ben £>i$ter unb ben

ßomponiften ju einigen ©etoaltttyätigfeiten »erführt.

£>a$in rechne icfy bie gertigfeit, bie ^eter ber ®roßc

auf ber $(öte erlangt tyaben muß, ferner, baß ber

alte £>effaucr SDZarfö ju einer rufftfcfyen fettigen

ÄriegS*$tymne umgeftempeft toorben, fo tote baß

bie beutfdfjen SiriegSlieber ebenfalls ityre Nationalität

fcerfäugnen müffen. 6S ift, hrie n>enn man beim

©aue eineö £>aufeS ein paar §übfct>e 6<fjimmer burd^

aus ftefyen ju faffen unternimmt, mä^renb eS be*

quemer unb ferner toäre, baS ganje ©ebäube fcon

(ärunb aus neu aufjubauen.
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Unter ben 3)?ufifpcfen, bie am meiften teinbrucE

matten unb twn toe(d)en brei fogar nriebertyolt merben

mußten, nenne id? 3^nen im erften 9lcte einen fetyr

frönen (Styor ber ginnen Don eigentümlich tocaler

garbe, in bcmfelben Slcte eüt (bem gelblager entlehntes)

8teb ber Satharine, nwmit fie bie tofafenfc^iDärme,

toie ^afageno in ber 3auberf(öte fcen -Kohren, ya

grieben unb greube, ju ®efang unb £anj umftimmt

3m feiten Stete bic ©olbatenlieber — ein Duett ber

SDiarfetenberinnen — ben SDioment, too ber ßjaar bie

Shtfrü^rer nieberbonnert. 3m britten 2lcte eine reijenbe

SRomanje ber jungen ginntänberin — Da$glöten*Duettr

Serjett u. f. to. 3ch übergebe natürlich meleS 2lnbere,

tt>a$ ich ohne £ejtbuch nad) ßiner Sluffü^rung nicht

näher bezeichnen fann. ©neu fe^r poetifdjen Sinbrucf

macht bie fchon ermähnte ^ro^ejeiungö^SKelobie —
hödjft fomifch ift eine furje Kombination, too eine Sirupe

SJiufifanten ihre 3nftrumente fccrfucfyen unb (ich barauf

probuetren. 2tudj ein „(Sjaarenlieb" im legten 2lcte

machte fcieten ßinbrucE. 3n eine eigentlich muftfalifche

Slnalhfe einjugehen, ift aber eben fo toenig ber 3mc(*

biefer 3eilen, als id) überhaupt baju ba$ gehörige

fritifcfye Talent ^abe.

Die Sluphrung toar im Allgemeinen vortrefflich,

ioa$ um -fo mehr jagen n>ill, al$ an alle SluSführenbcn

fc

£
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ycmltd) große SInforberungen gcfteüt toerben. ®a$

©chlimme ift, bafe bie meiften Sänget toenig ©timine

haben — aber fte formen fingen unb finb burchtoeg

gute ©chaufpieler. £>cmoifelle ^Duprcj (Savanne) unb

$m »ataille («ßeter) finb bie £auptträger be$ ©tücfeS;

ich toürbe aber ungerecht unb befonberä unaufrichtig

fein, n>enn id) nicht mit beut bcfricbigtften 3ntereffe

3^nen £>emoifelle Cefeb&re nennte, eine ber lieblichften,

präcifeften, talent&ollften fiünftlerinnen , meiere bie

Cpern*!Ifyeater in ^riä auftutoeifen fyaben. Sic hat

ein fo richtiges SQtafc ton Soquetterie, ift fo reijenb,

ohne fch$n ju fein, fo UebenStoürbig in ßinem Söorte

— ich ^alte ein, nicht allein meil bie ^oft abgeht.

£aj3 bie neue Cper 2Jiefyerbeer'$ unjählige tolle

Käufer in 'ßartS unb nebenbei auch eine 9ieife um bie

SSelt machen toirb, ift, toenn man auch feine Propheten*

gäbe hcit, leicht oorauSjufagen. ginfttoeilen rathe ich

ben beutfehen Sängerinnen, meldte auf bie Hauptrollen

fpeculiren, unb fogar benen, welche bie Nebenrollen ju

fingen torhaben, fechS äRonate lang jeben Sag oier
m

©tunben lang ©olfeggien $u fingen — fonft ergel;t c$

ihnen übel.

SBerjeihen ©ie biefe haftigen 3*iten, toertyeftet

Sreunb, unb feien ©ie beftenä gegrüfjt.
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jjjerrn flrofeflor «tfd^flf in Mit.

*ßari$, 25. gebruar.

£)a$ toäre für ©ie feine geringere greube getoefen

als für mid), toert^cfter Jperr ^rofeffor, in allen biefen

foftbaren Sänben ju blättern, bie 2Ranufcri}>te fo vieler

tounberoollen Sßerfe burdfoufe^en, unb im Heinften

Statte ttrie im bidften §efte bie merfamrbige 3nbfoi*

bualität be$ großen Äünftlcrö lieber ju finben, ber

uns ©eutfcfyen, gettrifc mit SRedjt, af$ einer ber aller*

größten gilt, hoffentlich n>irb 3$nen ber ®enuft audj

einmal ju Sfyeil — aber »or Slttem mn§ icfy 3l)nen

jagen, motoon id) foredje.

^ärnlic^ t>on ben SManufcripten ßtyerubtni'S, einer

©ammlung, bie ber ber SKojart'fc^en £anbfdjriftcn

an Ättercffe faum nacfyfte^en bürfte. ©djon bei ben

?eb$eiten beä SßeifterS fyatte idj 33ieleä barauä fennen

lernen — er toollte mir fetjr too^l unb gemährte mir

manche 33itte. ©eine jtoar hochbejahrte, aber überaus

rüjtige, fräftige SBitüoe, bie mir ftetö eine freunblicbe

Erinnerung betoahrt, ^at mir in biefen legten Sagen

vergönnt, lange ©tunben ju t>em?cilen in ben heiligen

Räumen, bie fold;' herrliche ©chäfcc einfließen, lange

©tunben, bie mir aber ju fc^r furj tourben. g$ ift
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nicht altem, ich möchte fogar fagen: nicht fcorjugtoeife,

eine mufifalifche greube, bie ba$ Slnfchen getoährt

in biefe reiche ©ammfung — e$ tft &or Ottern baä

pftychologifche, ich toäre faft fcerfucht, $u Jagen: baö

bramatif<he 3ntereffe, ba$ fich batan fmtyft, eine

einjtge ^erföntidbfeit fo Hat, fo confequent, fo einheitS*

&ofl t>or fich bafte^en ju fetyen, ein fo DoUftänbigeS

SBilb ju befommen &on bent ©innen unb Don bem

SE^un unb treiben eine* fo bebeutenben 2Ranne8.

3tt>ci ßigenfcfyaften zeichneten S^embini, neben fei*

nem eigentlichen mufifalifchen ®enie, au$ — eine fabel*

hafte Smfigleit unb ein £>ang jur Orbnung, ber faft

pebantifeh &u nennen toäre, toenn er ftch nicht in ber

Ausübung ftetä mit einet gegriffen ®rajie geltenb ge*

macht ^ätte. SSon ben erften ber genannten £ugenben

jeugt nicht allein bie große 9ln$a$t feiner ßompofitionen,

ton toel^en fo triefe leiber noch nicht geftochen finb —
ber Drang, ber einen Sünftter $u Bietern ^robucireu

reijt, ift auch gar nicht ßmfigfeit ya nennen, ffienn

ich 3hnen a&er faöen toetbe, bafe fich im ßherubinffchen

Nachlaß fcier. biefe SBänbe aßarcelto'fcher ^falmen, brei

bidfe Sänbe Duetten unb lernten fcon ßfari, ein

39anb SDtabrigars *>on Sonti, unb noch, ich tt>ei§ niebt

hrie fciele$ Rubere, 2ltte$ Don be$ SOteifterä eigener

f>anb abgefchrieben befmbet, toerben ©ie niebt ftau*
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nen? Unb biefe 2lbfTriften ftammen nicht aus feiner

3ugenbieit tyx, n>o fo etnxtS letzter erflärlich märe,

nein, auS bem reifften üBtanneSalter, ja, au$ noch

ftäterer £eit. Die ^Jfalmen oon ättarcello copirte

S^embini in ben ^manjiger fahren, gerabe als in

^ariS eine Ausgabe baoon »cranftaltet tourbe. AIS

ibm feine §rau bemerfte, eS n?äre boch einfacher, roenn

er fie fich faufte, fagte er ihr: „2öaS fcerftefyt 3^r

2öeiber baoon? AIS ob man nicht immer ju lernen

fuchen müßte!" 3ft baS nicht rü^renb unb er^ebenb?

nicht eine vortreffliche Section für mich unb fciele Anbere?

3d? münfehe mir $er$Iicfy ba&on $u profitiren. — Die

Sißanufcripte beginnen mit einer SDieffe, bie S^erubini

in feinem fünfzehnten Lebensjahre gefchrieben, unb enbi*

gen mit einer ungefähr fieberig 3a^re fpäter ange*

fangenen. Die Autogrammen ber berühmteften Opern

(ÜSafferträger, tfoboiSca, ganiSca), fo toie bie befannten

Üieffen unb 9tequiemS finb, mit Ausnahme ber SÖiebea,

alle ba. Aber meiere Unmaffe unbefannter Sachen!

(S^crubini ging befanntlich als fcierunbjmanjigjahriger

junger SÖiann nach Sonbon unb jtoei 3atyre fpäter

nach sßariS, toelcheS er nie mehr berlaffen. 3n ben

erften fahren feinet Aufenthaltes hie* ^ar et an *>er

italienifchen Oper angeftellt unb fchrieb eine große An*

jahl Arien. Duette unb <Snfemble*@tü<fe als ßiulagen
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in Opern oon ^acficllo unb anbeten Italienern. 2Ule

biefe (Stüde finb in bem einfädln melobifcfen ©ttyl

ber neapolitanifcfyen Schule getrieben, ber bamalS

gäng unb gebe fear unb auefy auf 2Wojart einen fo

großen ßinfluß ausgeübt. 3>er biden SartonS, in

toetdjen alle biefe ^eiteren ßompofitionen toofyl aufbe*

toa^rt liegen, finb jtttflf bi$ bier$el)n — in mannen

Opern fyatte ber Stteifter fo fciel eingelegt, baß man

nidjt redrt begreift, toa$ eigentlich *om Urtejt geblieben

fein fonnte. 9?odj bi$ über bie ?oboi$ca fyinauä, bie

1791 jur 2luffül;rung gefommen, finbet fid? bergleicfyen

italienifcfye SKufif — nac^er fcerfcfytoinbet fic gänjlid)

unb bie große ßpoctye ber fransfcfifcfyen Opern beginnt

unb bauert in ber ^auptfadje bis ju ben Slbencerragen

im 3atyre 1813. £>ie 9Kanufcripte alfer biefer be-

rühmten Opern finb fefyr flüchtig mit ganj Keinen

9ioten getrieben, aber babei fefyr fauber unb jicrlidj.

SDiit ber Grinricfytung ber fimiglidjen Capelle im 3atyre

1816 beginnt eine neue Ütyätigfeit für ß^erubini, bie

\bm )cf)X jufagen mußte; benn nidjt allein ift fein gleiß

fefyr groß, fonbern alle bie fcon ba ab entftanbenen

Sirdjenmufifen finb fo auffattenb fd^ön getrieben, e$

ift babei ein folcfycr falligrapfyifdjer SupiS angetoanbt,

fie finb fo trefflid? georbnet, mit ttyematifdjen unb

anberen Katalogen öerfe^en, baß man ifynen bie greube
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anfielt, bie ber SWciftcr bafcon gehabt Unter jebem

einzelnen ©tücfc ftetyt btc £)auer beffetben mit bcr

fuperlattoften (Senauigfeit angegeben, ttrie j. 39. 4%
äRinute, 5% SKinute. $)a$ angetoanbte Rapier bleibt

immer baffclbe — unb fo ift audty ber ©ttyt, bei aßem

Steinum fcon ©rfmbung, ein feftgegrünbeter. SSon

biefen SBerfen für bie fircfye finb jtoar bie größten

geftoetyen, aber gerabe alle bie fingeren unb Heineren

ßompofitionen, bie in fo bebeutenber 2lnjatyl toortyanben,

müßten herausgegeben loerben, benn fic toürben fidj

ganj befonberä praftifefy ertoeifen. Sari ber &tf)ntt

liebte bie langen 3Keffen nicfyt, unb fo befleißigte fiefy

ber üfteifter in mannen bamatö entftanbenen SBerfen

toa^rhaft lafonifctyer türje. 2ln falten Söintertagen

^ättc man bann an manchen Orten, too man ber 2Wei*

nung Äarte be$ 3etynten ift, nid^t lange bauernbe unb

boefy oortrefflidlje Sircfyenmuftf.

©n bieter S5anb, ber faft $tftorifcfye$ Sntereffe $at,

enthält bie ju fcerfdjiebenen geften ber SRe&olution ge*

jrfmebenen Sompofttionen. 3n eines ber ominöfeften

3a$re, in ba$ 3a$r 1794, faßt aud& bic Slup^rung

ber £tyer Slifa ober bie Sieife auf ben Sernharbäberg.

2Rorgen$ tourbc guillotimrt unb SlbenbS fonnte man

feinen ^ßlafc im Sweater haben, fagte mir grau ßtyeru*

bini. 3Wan getoitynt fid^ eben an Sittel.
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gine toatyrtyafte ^erle ift ein Heine« ©üdjeldjen, in

tt>eld)e« ßtyerubini burefy eine lange Steide öon 3a§ren

eine lange Steide oon ganon« eingetrieben. g« finb

beren einige fecfy«$ig, alle für ®efang, faft alle auf

italienifcfye Söorte im flie&enbften melobiöfeften ©tyle

componirt. 2luf jeber ©eite fte^t oben ber ßanon unb

barunter eine einfache glaoierbegtettung. tein gled*

#en, feine cotrigirte ÜHote — eine 3ierlidjfeit unb

Sorgfalt, bie ungläubig. 2Ber toeife, loa« in tyunbert

3a$ren ein Siebfyaber für ba« 23üd)elein geben mürbe,

toenn e« bann noety ju tyaben fein wirb!

2ln ganon« fdjeint ber 3Jieifter überlauft feinen

befonberen ©)*$ gehabt &u $aben. gm ebenfall« auf«

feinfte gcfdjricbener fflanb oon feiner $anb enthält bie

Sluflöfungen jämmtli^er föät$fel*ganon« be« berühmten

^ater ÜKattei, mit allerlei ©emerfungen unb gr*

Höningen oerfefyen — aud) bie be« ^ater ÜÄartini mit

ben 2luflöfungen oon geti« finb oorfyanben.

(Sine au«füfcrlicf>e «ritt! ber Söerfe MtyuVt, moju

gtyerubini oon ber Slfabemie beauftragt mar, ift fefyr

intereffant unb jeigt fcfyon in tyrer äußeren änorbnung

bie Siebe be« SDteifter« ju gorm*$tar$eü in allen

fingen. 3ebe ©eite ift breifa^ abgeteilt — bie erfte

ßolonne enthält ben tarnen be« ju beforeebenben

SBerfe«, bie jtoette bie j&cit ber Sompofition unb 2luf*
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fityrung, bie btittc bie füttere ober längere äöürbigung

beä SßerfeS. 3cfy tyatte niefrt $eit, 5lllc$ &u lefen —
aber fo toeit itfy fetyen fonnte, tragen alle Urteile, trofc

ber genauen greunbfcfyaft, meldte bie beiben Sünftler

toerbanb, ben Stempel ber größten Unpartcilid^feit neben

ber toärmften $lnerfennung.

ßtyerubini jeidjmetc Diel in feinen SDJußeftunben —
er mußte fiefy forttoäfyrenb befcfyäftigen. (Sine eigene

ttyümlid&e Slrt fcon Unterhaltung fanb er barin, auf

©Ipielfarten (beren er bann fcter, fedf$ unb mehrere

$ufammenfefcte) bie abenteuerlichen grfinbungen gu $eicb*

nen unb babei bon bem SRotfy ber Soeurö ober Sarreauj:

3u benufcen, toaS immer mttglidb. SBenn biefe Spiele*

reien auefy feinen Sunfttoertfy fyaben, fo legen fie boefy

3eugniß ab, nicfyt allein oon ber ©efcfyicflicbfeit, fonbeni

aueb bon ber regen ^antafie be$ großen Sünftlerä

unb autfy fcon feinem £ang jum ßombinatorifcfyen, jur

SSe^tDingung einer fidj felbft auferlegten Reffet, toooon

feine Sompofttionen fo triele SÖeiftriele geben. Siner

bebeutenben 5lutograf^en* Sammlung (-in ber icfy ya

meiner angenetymften Ueberrafdfyung aud) midj felbft

fanb) toürbe icfy ntdjt ertoätynen, fo manches 9Kerf-

toürbige fie enthält, toenn fie nidjt and) tineber einen

Beitrag lieferte ju bem orbnenben, 2llle$ auf3 com*

pletefte auSfityrenben ©inne ß^erubini'S. 3n bem
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ipefte, toelcfyeS fcorjugStoeife t>en franjöfifcben Cpern*

gomponiften getoibmet, liegt aucfy ein ölatt — t?on

beä 2Jieifter$ eigener Ipanb.

3cfy fönnte Sutten noefy lange fprccfycn oon allen

biefen intcreffanten Dingen — man muß fie aber felbft

fetyen, menn man eine richtige 3bec baoon befommen

toill. 3ft e$ aber nicf>t unbegreiflich, baß man biefe

@d)% ntyt für bic Söibliotyef be$ ^iefigen eonferoa*

toire ju erlangen fud>t ? &fyerubini mar niebt allein

einer ber graten Somponiften, er ttxir einer ber ein*

flußreicfyften tfefyrer, bic je epftirt, benn er tyat eigent*

liefy erft ein tieferes ©tubium ber SDiufif tyier begrünbet.

Seinafye alle auSgejeicfyneten Jonfünftier, bie granfreiefy

gehabt, toaren, feit ©retrty, feine ©djmler: Söoielbicu,

gette, $luber, §alefcty unb unjä^tige anbere. @r l;at

ate 8e^rcr, £>irector unb ßomponift für ba$ ßonfer&a*

torium (;ier ba£ Unmögliche geteiftet. Sr ift bei ?eb*

jeiten fdjledjt bafür belohnt morben; man folltc fcenfen,

baß nacb feinem lobe toenigftenS bie 2lncrfennung

feiner SSerbienfte fo toeit ge^en ttmrbe, cttoaS für feine

gamilie ju t^un, toooon man mel;r hätte, alö biefe

fetbft. 3d) glaube aueb, baß bem vereinigten iöemüfycn

ber ^ieftgen Äunftjor^äcn bie Regierung ntd;t toiber*

fte^cn mürbe, aber OJiemanb ergreift eine 3ntttatioe —
' Geber hat $u fciel mit fich felbft, für fich felbft ju tyun.

filier, ionleben I. 12
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ß$ ift eben nid;t genug, in tiefer 9Be£t ein jgroj$er

Äünftler, unb e$ ift $u ml, ein unabhängiger (£^arafter,

tüte Cherubim e3 war, ju fein. üWan muß nid?t allein

„ben ©eften feiner 3e^"/ man muB ben Schlechten

genug getf;an ^ben.

IV.

tüntljrfkr ^rrr BiUJtont!

©eftern, am Sage nach meinem brüten £oncert,.

ging ich, etwas jerf^Iagen fcon allem ßla&ierfpielen bes

uorhergehenben äbcnbS, nach beut ^efe^abinette unb

fudjte mit gelohnter SßaterlanbSliebe bie leiste Kummer

ber Sclnifcfyen 3e^unfl* ^a fin^ kenn, 511 meiner

angenehmften Ueberrafchung, in Ur. 55 einen prächtigen

Serich t über meine, jtoar fd;on etwas veraltete, erfte

Seance unb freue mich, wie fich ieber fünftler freut,

wenn er gelobt wirb. SBenn id; nun trübem ^war

feine tfanje, aber bod) einen geberfiel brechen rottl mit

bem geehrten ünbefannten, ber fo Diel Schönes ton

mir fagt, fo bürfen Sie mid; bejtyalb nicht ber Un*

banfbarfeit jetyen — e3 geflieht nicht in meinem 3n*

tcreffe. 3d? $abe nie etwas bagegen etngewanbt, wenn

man mich tyerunter gemacht, unb werbe mich um fo

mehr hüten, Cppofition ju machen, wenn man mir
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roofyl mit Slber jener 23erid?t enbigt mit einer in

gefperrter ©d)rift gebrückten ^^tafe, gegen loelcbe fiefy

mein ganzer ©erecfytigfeitSfmn ergebt. „
v
3Jur bie £eut*

fcfyen finb eS, meldte in ^ariS bie Sürbe ber fiunft

aufregt erhalten", fagt 3(;r geehrter Gorrefponbent,

Wut bie Deutzen — meiere Dcutfcbe ? — bie Söürbe

ber tunft — toeldjer Sunft ? — £>iefe gragen brängten

ftd) mir unhnltfürlid) auf, unb xd) fonnte mir nidjt

Oermten, baß ein ferner, aber gehnp übertriebener

'Patriotismus an jenem 2(uS|>rud;e mefyr Scfmlb fyatte,

als eine unbefangene 2lnfd>auung ber ^erfenen unb

Dinge.

Dafc cS fiefy bei Jener Sürbe ber Sunft n>eber

um üDfaterei, nod? Scufytur, nod; s
3(rd)iteftur i)anbclt,

fcerftefyt fiefy *on fctbft — ber <5infenber befd;äftigt fid;

auSfcfyliejHicfy mit 2)hiftf, unb idj toxü niebt mit if;m

barüber fyabem, baß er einen $u leiten SluSbrucf ge*

braucht unb nid;t Üonfunft gefebrieben, n>aS offenbar

feine SKcinung toar. SIber ftürbe etfta fein 3(uS|>rucfy

richtiger, gerechter gemefen fein? Ü)iit nieten.

33or Altern müffen ftir uns barüber t>erftäubtgen f

was eS feigen folf, ein Sünftler ^alte bie SBürbe feiner

Sunft aufredet. (SS fann boefy toofyl nur baruntcr m*
ftanben toerben, ber Äünftter ftrebe feinem 3bea(c nadj,

o^ne 9iücffid;>t auf ÜWofcc, (Selb, ßrfolg. Sein ÜKufifer
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ttrirb uncmpfinblicty fein gegen ben SSeifaü be$ ^ublt^

fumä, aber er fett, um bie SBürbe fetner Sunft (ober

im ®runbe feiner ^ßerfönltdjfeit) ju toafyren, nid)t6

tfyun, biefen ÖeifaU erhalten, toa$ fidj ntc^t verträgt

mit feiner lieberjeugung, feinem Sbeale. SBtetyr fann

nicfyt verlangt toerben. £)ie gragc nad) ber größeren

ober geringeren ^Begabung ift eine ganj anbere. 9ftan

fann ein Öenie fein unb feine' fiunft mit ftüfcen treten

— man fann ein nur unfcfyeinbareS Talent beftfcen

unb bodj bie 2(cfytung, bie einem nmrbigen ©treben

gejoüt unrb, beanfprucfyen.

©inb e$ nun unrflicfy nur, ober audj nur &or*

jugätoeife, bie beutfdf>en Sünftler, toetdje in Ißaris

ein ed;te$ Streben befunben? SeineStoegS. SrftenS

giebt e$ ^ier nur wenige beutfcfye SDiufifer fcon 33'

beutung — jtocitenS giebt e$ eine gute 2tnjatyl franjö*

fifd?er £onfünftfer, belebe in ben fcerfd)iebenften ©paaren

eine burdjauS eble 9fid;tung verfolgen unb inmitten ber

^arifer Verführungen unerfd)roden ityren jutoeUen

bornciwotten 3Beg feinen Slugenblicf bcrlaffen. £>ie$

ju begrünben, fott ben ©toff ju biefem ^Briefe abgeben.

23orl)er aber mu& idj nod) meine Ueberjeugung au$*

fprecfyen, bafe eigentlich nur ber Sompornft, ber uncr*

fcfyüttcrtid; an feinem 3bealc feftfyält, in bie f er $>in*

ftcfyt einen bef onberen Slnfprud; auf unfere §0($acfytung
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$u machen hat — ber blo§ auSübenbe Sünftler, welcher

neben feinen ©chladjtyferben aud) noch einige claffifche

©tüde reitet, rtefirt babei fehr wenig. 2)iit einer Sonate

ton SJeetfyofcen, einem Siebe ohne Sorte fcon ÜMenbelS*

fol;n unb mit einer guge &on ©ad; ober £änbel

mad;t man heutigen £age$ nirgenbä mehr giaSco.

Ski ben ^öc^ftcn (Gebieten ber großen Cper unb

ber großen 3nftrumental*9)tufif beginnenb, ftoße ich

$m>örberft auf tarnen, beren 2öerfe von europäischer

Berühmtheit finb unb fo vielfach beleudjtet, besprochen,

gepriefen unb beftritten worben, baß e$ fykfc, ßulen

nac^ 2U^cn tragen, wollte ich mehr t^un als ihrer er*

mahnen. Sin ©eutfdher fpielt hier freilich bie herfcor*

ragenbfte SRotle: SDietjerbeer ift ber unbeftrittene £4c*

tator ber Acadeniie Imperiale de Musique. $lber e$

Würbe ungerecht fein, ben gran^ofen £alei>h in feiner
'

Dichtung gegen ihn jurüctjufteüen. Scibe finb t>or SUIem

bramatifche Somponiften — iBeibe mad;en fyex unb ba

Gonceffionen, ohne welche fie fcicllcidjt ihre Aufgabe, bie

SRaffcn $u bedingen, für ganj unlösbar halten. £>er

Deutfche §at offenbar baä größere Salent für fich
—

im reblichen Hillen fteht il;m aber ber franjöfif^e

lonfefcer gewiß nidjt nach.

5luber ift bermaßen ber eigentliche 2lu$brucf ber

franjöfifchen 2^eater^ü)iufif
,

baß man berfelben in
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Saufch unb 33ogen ben Stieg erflären müßte, um gegen

Sluber aufzutreten, gegtertö dürfen nnr £)eut|d)en un$

aber um fo Weniger einfallen laffen, als mir Cj>ern*

(Somponiften toie 6. Äreufeer, £orfcing :c. in unferem

SJaterlanbe fortmährenb rühmen hören, unb baß biefe

gegen einen 3)?ctftcr ttrie 2(uber gerabeju Dilettanten

ftnb, loirb fein 9ftufifer Don gach beftreiten.

2ln ber großen Cper begegnen toir aber, freiließ

nur mit einem succes d'estime, einem jungen Qcmpo*

niften, ®ounob, beffen Streben ein fo entfdjteben ed)tc$

unb reineä ift, ttrie urir e3 nur toünfchen fönnen.

©eine Oper „Sap^o", feine G^öre jum „Ufyfc" Don

^onfarb, einige feiner Sircben^ßompofitionen finb gän^

lieh auf ungetrübtefte 3Bal)rfyeit be$ 2tu$brud3 gerietet,

unb menn er in ber golge eine hinlänglich reichhaltige

<5rfinbung$gabe betoährt, fo $at er unb bie SDper burch

ihn cble ßrfolge ju hoffen, ßr arbeitet jefct an einem

fünfactigen Serfe, &u toetebem il)m Scribe ben £eyt

geliefert.

SBerlioj ift in £>eutfchlanb burch feine Sßerfe unb

feine Schriften berühmt genug, unb feinen großartigen,

ed)t fünftlcrifchen ©eftrebungen ttrirb Wemanb 33er*

e^rung fcertoeigern, ba$ SBohtgefallen an feinen ©dtf*

pfungen mag je nadj> ®ef(hmarf unb ©rjiehung au<$

noch fehr serfebieben fein.
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gclicien £)amb t;at fett feiner „9Büfte" feinen großen

Erfolg mefyr errungen; auefy mufc id> geftefyen, bafe atfeä,

roa$ idj &on feinen fpäteren SBerfcn gehört, jenem ret-

$enben grfttingStoerfc nad?ftanb. 9lbcr toeber in feinen

53erfu*en für bic SMtyne nod) in ber önftrumental*

9)iufif fann man ifym gemeine ßonceffionen nadnoetfen.

Sr »erfolgt aufrichtig unb getoiffenfyaft ben cingefdtfa*

genen 2Öeg.'

gin (Somponift, ber feit 25 Qafyren mit ber größten

Unabfyängigfeit, id> mödbte fagen: mit einer getoiffen

@am>ageriej, feine 33a(;n ge^t, unb fotootyl für feine

Stammermufif tote für feine iUebcr, unb neuerbingä für

feine Oper „Le pere Graillard" bie fdjönfte unb tvofyU

fcerbientefte Slnerfennung gefunben, ift §enri lieber.

3* gefyc auf feine Seiftungen im gi^elnen nidjt ein,

toeit e$ mir ^eute nur barum ju tf;un ift, bie fran$ö*

fifefeen Jonfünftfer ju bejeidfynen, toefebe „bie SBürbe

i^rer ftunft" in 'Parte aufs befte unb fcottftänbigfte

vertreten.

®ourty, ein junger Sonfefccr, ber fdjon bor

einigen 3af)ren bureb Stuffü^rung einer ©infonie

in ?eip$ig (Sntl)ufta$mu3 erregt, gab fürjftd) ein

ßoncert, in melcbcm er nur eigene ßompofitionen

aufführte. @ine neue Sinfonie betoieS, toie reid)

fein £a(ent, toie ttmrbig feine fünfrterifdjen Intentionen
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finb, unb foie viel bic franjöfifche 3nftrumentat*2Kuftf

von ihm ju ermatten tyat.

Dabei fällt mit ber atte DnSlofo ein, ber freiließ

nur feiten nach ^ariä fommt, beffen SBerfe aber getoiß

ihm unb feinem Saterlanbe $ur größten @^re gereichen.

£hwta$, vielleicht meniger begabt als manche feiner

populären SRioalen bei ber Opera comique,componirt

mit ber entfdbiebenften ®en>iffenhaftigfeit. <Seine Cpern

ftnb fo fein unb fauber, foie giligrän*2lrbeit. SÖenn

e£ nicht ber Sürbe ber Sunft $u naf;e treten f)t\$tt

eine ed)t fomifche Oper, toie ben „Gatb", ju fdjreiben,

\va$ bod) feinem vernünftigen SD?enfc^en 511 behaupten

einfallen toirb, fo ttriißte ich nicht, ma$ man in biefer

§inficht irgenb gegen ihn einmenben fönnte.

3ch übergebe mit föecfyt ober Unrecht noch gar

mandfye tüchtige tarnen unb Talente unb frage nur,

burch meiere beutfcfye £onfefcer in $ari$, biefer ^alanjc

ausgezeichneter Seute gegenüber, bie Sürbe ber $unft

gemährt nrirb, unb finbc nur ben trefflichen SRofenhain,

ber an ber großen Oper feinen „Demon de la nuit"

mit 2lnerfennung , aber ol;ne nachhaltigen ßrfolg

aufgeführt, hoffentlich mirb e$ ihm fpätcr gelingen,

ba$ beutfehe bramatifd;e Clement h*cr f° ^ürbig

•ju vertreten, als feine greunbe e$ münfehen unb

ertoarten.
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3u bot £laoier*ßompomften im eigentlichen Sinne

be$ SBorteS übergehenb, begegnen mir, fett ß^o^in^

£obe unbebtngt an ber ©pi^e ftetyenb, einem £anb&

manne , bem trefflichen , liebenSmürbigen
, poetifchen

geller. SEBer fennt nicht feine reijenben Stuben,

gantaften, „Spajiergänge" unb ma$ nicht noch alleä?

215er ba§ er fytx lebt, tft ein reinem ^rtoat^laifir

für i^n unb einige menige greunbe. (Sr fönnte eben

fo gut feine (Sompofitionen fcon &ip$ig nach ^ariS,

al$ fcon <ßari$ nach £eipjig fRiefen. 6r fül;lt fich fo

too^l in feinem einfieblerifchen treiben, baß »vir un$

nur barüber ju freuen ^aben — mir, bie nur ihn

lieben. 2lber $u flagen ^aben mir in fo fern barüber,

baß er jenen nicht unbebeutenben Einfluß, ber eine

foldje SünftlerStatur perföntich nach außen ausüben

fönnte, gänjtid? auszuüben oerfchmäht, unb mir fo auf

einen ber trefflichften 9tepräfentanten beutfcfjer fiunft

hier in gemiffer ^rinftcht 35erjicht leiften müffen.

Sßelche gebiegene SBerfe auch 9?ofenhain für ^iano*

forte gefdjrieben, tft ebenfalls befannt. Slber abgefehen

baoon, baß fein ©treben unb brachten in neuefter £tit

fcormiegenb auf« 2heatcr gerietet fcheint, ift nicht ju

läugnen, baß auch e* genug *>or baä ^Jublifum

tritt. £)a$ ift aber h^* ü>ie überall, unb noch fciel

mehr als überall, nöthig, menn ein nachhaltiger Sin*
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ftug auggeübt werben foll. ©onft ttrirb $ier freiließ

ntd^t mcl ßrfpriefjlicfyeS für Glatter gefd^rteben, unb

„ber Söürbe" btefeS mufifaltfdtften aller Qnftrumerite

ein Sißcfyen mel ^gemut^et. 2lber ftnb e$ hur bie

gran^ofen, Ivette jene ©ünbflutfy toon Unterhaltung^*

ftücfen jufammengiefccn, bie größtenteils ntc^t einmal

untertyaltenb finb? 2ltle fogenannten gebilbeten Wa*

tionen liefern tfyren 3ufdjuj$ 5U galanten Sitera*

tur; bie Deutfdjen allein aber mefyr, als alle anberen

Sufammengenommen.

gür Violine als ©olo*3nftrument toirb nirgcnbS

x>tct ©djftncS gefdjrieben — inbeß ift e$ bodj 33ieu^

tempS, ber mit baö 23ebeutenbfte.na$ biefer Seite ^in

lefftet unb bem toenigftenö fein in ^ariS tebenber

Deutfcfycr ben 9fang ftreitig machen faun — grnft ift

leiber nidjt tyter.

3cfy übergebe alle anberen Snftrumentc ber Partitur"

in 23e$ug auf (Sompofition unb ge^e über auf ben

e^ecuttoen 2$eit unferer Äunft. Da finbe icfy benn

t>or Willem bie tyerrlidje Societe des concerts (bte

ßonfcrfcatoire^Goncerte), eine burd) unb burdj, in ifyren

enormen $or$ügen tone in i^ren geringen ©cfytoäcben,

fran$öftfcfye ®efellfdjaft , toelcfye freiließ beinahe aufc

fd^Itegltdt) bie SEßerfe beutfcfyer Sßeifter yu ©efyör bringt.

Dann bie tüchtige Societe de St. Cecile, fcon ©egl)er$
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treffttcb birigirt. llnb fcon beutfdjer Seite V £)en nobfen

35erfiufy, unter bem tarnen ber ßoncerte Don Berlin

unfere „$ud?engarten*!!]ftobe" $ier einzuführen unb bem

^ublifum einen potnifcfyen ©alat fcon Sinfonien unb

^olfaS in bieten, ©lücfüd)er 2Beife lieben bie gran*

gofen Specialitäten — ßonfewitoire ober äßufarb, unb

ber Verfug tft gevettert.

Die ^ö^erc Sammermufif finbet in ben 9)?atinee$

i$re Vertretung , toelcfye Stfarb, grancfyomme, Stlfan :c.

in ben ©atonS t>on Sßfe^et geben. £)iefe Soncerte be*

ftefyen feit fec^ö 3a^ren unb finben eine immer ge*

fteigerte Ifyetfnafyme. SUarb, ber befte Stüter be$

un&ergeßücfyen Saillot, ftielt bie ffierfe ber großen

üßeifter mit ßnergie, tfctbcnfdjaft unb jutoeiten toafyr*

fyaft poettfcfyer Sluffaffung — grancfyomme tft befannter*

maßen einer ber gebiegenften lebenben Viotoncetftften

— ber ßlamerfyieler SUfan ift eine ber eigentf;ümlidtften

ßrfdjetnungen in ^arte. grü(;er ben mobemften Spulen

bis ju einem gehnffen ©rabe fyuibigenb, Übt er jefct feit

einer SRcityc &on 3af;ren ganj einfam unb jurüdgejogen

unb ftubirt faft auSicbließlid) ©cbaftian fflacfy. 3eber

2lbenb fielet iljn in einem Meinen 3immer bei @rarb, too er

auf einem ^eba^glügcl fiefy bie großen Drgetoerfe bc$

alten gelben eigen ju machen fudjt — l)offentlidj ttrirb er

mit ben erlangten Stfefultaten balb fcor'S ^ubüfum treten.
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£er 23iolinift SRorin, ber 33iolonceüift ß^efctflarb

unb sn>ei anbete tüdjtige (Seiger fyaben mit jugenb*

tiefem Sntfyufia&nuS ein 3atyr auf ba$ Grinftubiren

ber fed;3 testen ©trcid^Quartette fcon Seet^o&en ge*

loanbt unb führen biefe merfnriirbigen ©erfe nun fdjon

ben jtoeiten Sinter in einer Steide &on 9Korgen*ßon*

certen cor einem beinahe Ieibenfd;aftlid) fid; bafür

intcreffirenben ^itblifum in ungemeiner SSoUenbung

auf. Da e3 fyier wie überall weniger bie reiben Seute

als bie unfcermögenben finb, meiere fid^ ernften Sunft*

beftrebungen fcorjug&oetfe Eingeben, fo fyaben bie

fleißigen jungen Sünftler üorerft toenigftenS auf feine

großen (Selbernten $u hoffen, ©ie finb aber glücfltcty

in bem ®ebanfcn, etwas für bie Verbreitung ber

tynen fo tfyeuer geworbenen SSerfe $u ttyun. „Sit

finb fcfyr jufrieben," fagte mir (El)eillarb neulid;, „wir

^aben unfere Soften gemalt" 9licfyt3 mehr? fragte

id). „d$ fommen melleicfyt noefy breifig Souä auf ben

9)iann," fagte er tad)enb.

S3ei alten tiefen Unternehmungen unb ^Beftrebungen,

ben ttriirbigften, bie fidj benfen laffen, finb, wie na*

türflcfy, feine Deutzen beteiligt. 6$ ift i^nen barauS

fein Vorwurf $u madjen — chacnn chez soi —
;
unb

e$ ift im Vaterlanbe genug 3U tfyun. Slber warum

ungerecht fein?
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SßaS nun bie ßinjelleiftungen cinfyeimt)d>er unb

frctnber SBirtuofen betrifft, fo ift ba$ ein Galtet,

beffen 2Iü$cinanberfefeung micf> ju toeit führen toürbe.

9luc^ fennc ufy triele ber fyiefigen auSübenben Sünftler

$u toenig, um fic ya beurteilen. @tc müffen Diel in

ben ©alonS mufteiren, unb ba ift überhaupt nirgenbS

mel für bie SEBürbe ber Sunft ju tfyun. £)amen, bie

metyr gefe^en fein als ju^ören toollen, 9Könner, bie

fangtoeiligen (ober auefy sutoeilen furjtoeiligen) gefcll*

fdjaftlicfyen Verpflichtungen nadtfommen müffen, finb

toenig geeignet, poetifdfye ober tiefere 3DZufif aufjufaffen,

unb icfy finbe, baß man in biefer Seit aufteilen mel;r

fef;It, r n>enn man baä SBeftc vorbringt, als toenn man

mit. ein paar ^eiteren ober brillanten ©%n ben

Seutcn über bie Langeweile toeg l;ilft. 2lbcr baß e$

unter ben mir nütyer befannten franjöfifdjen ^ianiften,

SSioliniften, Sefyrern unb Lehrerinnen ic. iriele giebt,

bie baS gebiegelifte ©treben haben, barf icfy auSju*

ffredten nid^t unterlaffen. ©tamatty, 9)2armontet,

Saillot'S @o^n, feine treffliche Xodjter unb i^r ®atte

©aujaty, ßufcillon, Lacombe (jugleid; ein talentvoller

Somponift), 9Jiab. garrene, bie fogar auf bem ©ebiete

ber Sinfonie SrfreulidjeS gcleiftet, unb fo manche

Slnbere ttyun burefy £el;re unb Vortrag fel;r mcl für

Verbreitung eines geläuterten ©efchmacfS unb für
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SenutntB unt> 2lu3fül)rung edHer guter -Jftufif. £a§

in 'ikriä (;icriu and) ein bebeutenber gortfdmtt Statt

fyat, nrirb jeber jugcftetycn, bcr ficfy ba$ mufifalifdje

Irciben ein toenig näfyer anfielt.

3m 2lllgemeinen glaube id;, baj$ ben franjftfifdjen

ausübenden Mnftlcrn trofc altem bem unfcrc beutle

3nftrumental*2)Zufif nie fo in üleifd) uni) 33lut über*

gcfyen nrirb, nrie e$ bei und £>eutfdjen h>enigften$ oft

genug ber galt. 6$ tft eben unfere SKufif. 2Benn

id; nun mit greube fyinjufefce, baß eine junge Sünftlerin,

nrie gräulein Gtauß, loelcfye mit bcrfelbcn SMrtuofität

eine gantafte fcon l'iSjt unb eine Sonate fcon iÖeet*

Rotten ftrielt, unter ben frangöftf^cn ^ßianiftinnen nicfyt

}u finben ift, bafc bic jefet auftretenbe gräuletn Saftner

ebenfalte ein työd)ft gebiegeneä unb brillantes latent

befunbet, fo finb biefe @rjd;einungen, fo fdjön fie finb,

bod? nid>t fytnreid;eitb, um ben 2tu$|>rud> ju redjtfcr-

tigen, meldjer bicfen ©rief heranlaßt — um fo me*

ntger, als fo manche anbere beutfcbc Stfirtuofen, bie

id; nicfyt nennen mag, an gemeiner (5ffectl)afcfyerci, an

unerftriefclicfyfter, unmufifalif^er (Sompofition unb 3lu&

füfyrung baS $M)\tt errcidjen, toaS nadj biefer Seite

fyin geleiftet »erben fann.

Seien nrir ftolj unb frol) barüber, baß bie großen

beutfcfyen SDtänner, fteld>e feit einem 3af)rfyunbert ber
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Sonfunft einen fo fyotyen 9iang unter ben etclftcn

menfd)lid)en Seftrebungen erobert, fyier nrie in ßng*

lanb immer mefyr gefannt, geliebt unb benmnbert n?er*

ben. Stber erfennen unr eg aud) an, baft Nationen,

beren ©elbftgefüfyt fprücfytüörtltd) geworben, eine (5f;re

barin fucfyen, beutfcfyen ffierten ©crecfytigfett uuber*

fahren $u (äffen — unb überleben n>tr un$ nicfyt in

einer ffieife, bie ber fogenannten beutfdjen 23efd>eiben*

^eit befonberä fdjledjt aufteilt, ba, n>o e$ unä nidjt

jufommt. 3ebem ba$ Seine!

<ßart$, 26. gebr. 1853.

Digitized by Google



äöenn ein SDZufifer in einer tyalbtocgS bebeutenben

©tabt einen äbenbfpajiergang macfyt unb.fommt nicfyt

troftloS nad) §aufe, fo giebt er einen ©etoeiS toon

feiner robuften 9totur. 3nner^atb einer ©tunbe ijt

er fedj>3 £eierfaften begegnet, toeld)e faulen $5agabunben

einen 93ortoanb jum Setteln geben — er ift an brei

Saffeegärten fcorübergefommen, aus toelctyem i^m bie

bramatifeben 9fteiftertoerfe ber (Segentoart unb ber

3ufunft, Don ©lafer* unb SWcfferHang begleitet, ent*

gegen fcfyaüten — auf bem $auptytafce $ört er fcfyon

*>on SBeitem bie große Tremmel unb baS ^Jiccolo; e$

ift nicfyt baS fieb beS 9ftarcel, e$ ift baS ©ettfn ber

$unftreiter*33ube — er biegt in eine [title üftebenftraße

ein, ba tyört er bie Sitae eines ^ianoforte fyemr*

Hingen aus ben offenen genftem eines frönen ^aufeä

— er tyordrt — bie langfam unb träge batyinfc$(cid)enbe

äMobie fcfyetnt i^nt befannt — er erfennt fie enbftcfy

es ift ein Scherzo &on 33cet$ofcen. 3Jor atl biefer
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wilben unb $a()men 3agb t>on Xönen- weift unfcr 9Ku-

fifant nidjt me^r, wo er fieb $in flüchten foll — ba

gewahrt er ben 2J?eatcr$cttel — ein paar befcfyeibene

Suftfpielc finb angezeigt. 3n ben luftigen ftillcn

Räumen be$ 9)iufcntempcfö will ber 9#ufenj;ünger

ettt>a^ SRutye fuetyen fcor all bem ©ctöne, weld>e$ fo

wenig tyarmonirt mit ben Slängen, bie in feiner Seele

leben — er l;at freies Sntree unb tritt ein — einige

33efanntc eilen fyerauS, e$ ift gcrabe 3wifd)enact. T)er

9)?ufifer fefct fiel?, feblürft etwas 9fu^e unb tü^lung

ein — aber, acb! c$ wä^rt nicfyt lange, unb im

Crdbefter beginnt ein bon elf unb einem falben 9Wann

aufgeführter 9ftcnuet bon £>atybn. ßr ift $u Grnbc

gefpielt — aber baS 3e^en 5um 2faf$iel)en bcS 9Sor*

Ranges ertönt nodj nidjt, unb er beginnt *>on Steuern—
unb bann yum britten 9)Zate. ©nigen jungen liberalen

im parterre wirb baS aber langweilig, unb fie fangen

an, ben £act baju in übermäßig berne^mlic^er Seife

ju treten — baS wirft — bie Schelle bcS 9tegiffeurS

erflingt, unb auf einem ®eptimen*2Iccorb wirb plöfelicfy

2)tenuet abgebrochen. ?lrmer §atybn! wie bielc beiner

fünften SBerfe fyat man auf biefe SBeife ju @d)anben

gefpielt!

Stiemanb, ber einige Neigung unb Sichtung bor ber

Sonfunft $at, wirb niebt unjä^lige 9Kalc berbriefclid;

£Uler, Nottleben I. 13
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geworben fein über bie 5lrt unb Söeife, wie fic in ben

3wifd;enacten ber ©d;au* unb tfuftftricle angewanbt

wirb. 3ft fic fdjlecfyt, fo ttyut e£ einem mf) für bie

2Kuftfer — ift fic gut, fo ärgert mau ficfy über ba£

Senefymen be$ ^ublifumS babei. Unb eigentlich finb

Weber SMufifer nodj ^ublifum ju tabeln, bie ginrid^

tung ift e#, weldje Säbel uerbient.

6« giebtgewiffe ibeale $lnforberungen, treibe man

mit großer iBequemlidjfcit, am Scfyreibtifdje fifcenb, an

Sünftler unb ^ublifum ftctlt unb mit melden man

in ber SSirHtyfett ftetS auf ein «pinbernifc ftdgt, ba$

fid; fd;on bei manchen (Gelegenheiten als ^iemlid; un*

überwinblid; gezeigt §at — eä ift bie Watur beä 2)Zen*

fcfyen. So ift v 33. bie Ifyeorie ber 3Ntf*cnÄrt&?

ÜKufif in wenigen Söorten bie: eine finnige 3htän>a$(

d)arafterifti[cfyer Xonftücfe foll bie einzelnen Slcte eines

£rama'S (im weiteftcn Sinne beS Sorten) mit einan*

ber üerbinben unb auf biefe äßetfe bie £ufy6xcx fte^
in ber fcom Dieter gewünfcfyten Stimmung erhalten.

Um ^ier^u ju gelangen, müßten alfo nid;t allein $a\*

fenbe, fonbern aud; auSreidjenb lange lonftürfe in

nidjt geringer $ln$afyl gut aufgeführt unb t>on ben

fämmtlid;en Slnwefenben aufmerffam angehört werben.

£a$u wirb e$ aber niemals fommen. gangen wir

bei ben ju wäljlenben ÜKufifftücfen an f unb ^war bei
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ber tnatericüftcn Seite berfelben, bei ihrer Sänge.

Denn n>enn man mxtüd) toährenb ber ganzen Xfyeater*

^eit auä bem nüchternen Sebcn ber Realität tyxaufc

gehen foll, fo barf in ben bayi angenxmbten Mitteln

feine Unterbrechung Statt finben — bie ©efafyr eine$-

fchnellen ^erunterplumpfenä liegt gar nahe. 2llfo —
n?ie lange bauert ein 3^W^nact?

(Sin 3toi|*cf;enact bauert fo lange als nitthtg, bamit

bei förderen Stücfen ber K;eater^(benb nicht $u fur$,

bei längeren ntrf>t p lang werbe.

Grr bauert in mannen Stäbten im Sommer länger,

als im Sinter, unb in anbereu umgcfetyrt — je nad;

ber Sage beä Ihcater^ wnb ^cn 3tacfytcffen& unb

S^iergangM&ewohnheiten ber ©muohner. gerner

richtet ftch feine Trauer tvefentlicfy nach ber größeren

ober geringeren &c\t t melct;e baö 3luffteilen ber Deco*

rationen in Slnfprutf) nimmt.

Der toefentlidjfte ©runb aber für bie Verlängerung

ober Verfügung beä 3^Wcnac* l%^ xn ^cn

lette*93eränberungen ber Schau)>icler unb fcollenbS ber

Schauffielerinnen. DiefeS gelb ift incommenfurabel.

^eichthum unb s
tfrmuth, (Soquetterie unb Gtnfacb^ett,

9iafchhcit unb ?h'c8ma» unfc ®ftnnc t>ex Stünftlcr

unb ber Sünftlerinnen, unb n>a$ nirf;t nod} alles!

fommt babei in 33etrarf)t. Der erflärte Liebling be$

13*
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<ßubltfum$ nimmt für feine £aarc allein fo t>tclc 3eit

in 2tn|>rud;>, als bem befd^eibenen Stnfänger (,&äht c3

anbete bergleicfyen") für eine ganje STOetamor^ofe ge*

taffen toirb. Sine gaftirenbe ^Berühmtheit empfängt

*8efud;e oon Sournaliften, ^ält ein petit lever für

bie Anbeter, unterhält fid^ mit bem $errn 3ntcn*

banten Dom Söetter unb von Sah! ber nädjften 9Me

unb lächelt babei über bie Ungebulb be$ fd;ttrifcenben

parterre, toeldjeS ben jum fechften 9M begonnenen

SEBaljcr au3$ifd;>t, um feiner Übeln Saune Suft ju macben.

Sie lange bauert alfo ein 3toifdjenact?

nriffen bie ©ötter! ,,©o lange, bis ber Vorhang tote*

ber aufgesogen toirb", toürbe £)on 3uan bem ^olijet*

biener antworten. $)aß bie Sßa^I ber 3nrifd)enact&

Sttuftfen burch biefc Unficherheit nicht ertetdjtert foirb,

liegt auf ber §anb. £>ie meiften Seute nriffen gar

nii;t, tote fd;nett 9ßufif vorübergeht, toenn fie au$

noc^ fo langtoeiüg. @n Sonftüd, toelctyeS je^n SDfr

nuten bauert, gehört fd;on ju ben größten — ein

ßomponift, ioeld;er jeben £ag fo viel componirte, afö

$ur 2tu$füttung von jttei 9)Zinuten gehört, nritrbe an

ftrudbtbarfeit atte ßomponiften übertreffen, bie je ba

getoefen. ÜBan beregne nun, tt>et<h eine SKaffe von

9)Jufif baju getreu mürbe, alle 3toifchenacte °$nc

äBiebcrhotungen voüftänbig auSjufüüen.
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©etyen mx nun fcon ber Quantität jut Qualität

über. SBcnn bie SJtufif in ben 3toif$cnacten totrffic^

fyarmonifcfy unb d^araftcriftifd^ üerbinben foll, \o tft ba$

burd? bieget 2lneinanberreityen nod) fo geiftreid) ge*

mattet (Sompofttionen faum $u erteilen miJglid).

£>er eine 3tct fließt mit einem 23oIf$*3lufftanbe, unb

bet folgenbe beginnt mit einer 8ie$be*©cene — ober

ber 33orl)ang fällt auf eine ©eifter*@rfcfyeinmtg unb

fyebt fiefy über einem £rinfgelage — tmrb eS ba $in*

reiben, mit einem Allegro feroce ober einem Adagio

patetico anheben unb barauf ein fcfymacfytenbeS

Notturno ober eine ttmtfyenbe ^olfa folgen ju laffen?

^ein, unfcermerft, burefy bie feinften Uebergänge, müßte

ba bie äftuftf vermitteln — bebeutenbe ßomponiften

müßten i^re befte firaft folgen fd;nrierigen Slrbeiten

jumenben. Senn aber bie SRolle be$ Vermittlers in

ber biplomatifcfyen Sßelt $u @lan$ unb @$ren fü^rt, in

ber mufifalifcfyen SÖelt werben fid; 2eute von latent

ba&or bebanfen, fie tft in jeber £infid;t in ungenügenb,

ju untergeorbnet. SIber mir sollen annehmen, bie

Sänge ber ütoxförnexte fei aufs genauefte feftgeftellt
—

bie üortrefflicfyften Componiften hätten bafür baS

Scfyönfte compontrt. £>a$ muß aber gut aufgeführt

werben, menn e$ toirfen folt — ein *olle$ Drcfyeftcr

müßte mit Sorgfalt unb Siebe biefe £onftü<fe einftu*
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biren unb ju ®e$ör bringen. <paft £)u, geehrter ßefer,

unb £)u, liebcnSloürbigfte Seferin, je barem gebaut,

tvtö ed Jjcißt, 9Kitglieb eines £$eater*Drc$efter$

ju fein?

3Ran erjagt, baj* Gonbitoren unb ^aftetenbäder

ityren £abenge$ülfen in ber erften £eit ertauben, fo

biel ju nafcfyen, als fie irgenb 8uft $aben. s3?ad^

wenigen üagen (bie pfiffigen ^rincipalc totffen ba$ im

33orauS) hriberftetyt ifynen ber ganje ^lunber, unb fic

bieten ben tedermäuligen Säufern bie feinften Stffeh

mit fo uneigennütziger, neiblofer ©rajie an, al$ feien

e$ berjueferte fticfclftcinc. @ben fo neibloS, aber, ad$

nicfyt eben fo befdjtoerbeloä, bietet ber Drcfyefter*9Jhi*

fifer bem 'ißublifum bie auögefuc^teften muftfalifcfyen

£)elicateffen — benn toäfyrenb ber 3u^5rer genießt,

berbirbt fid) ber SluSübcnbe ben 3)Zagen.|
|

(£$ giebt toenig SerufSt^ättgfeiten, ioeld^e^ mü^fc*

liger, abftannenber unb babei fd)tedjter tyonorirt^finb,

als bie ber Xtyeater*Drdjefter*2)fttglieber, unb jc'tücfc

tiger ber SJiann, je echter ber tünftler, um fo faurer

toirb tym oft feine Arbeit. @r muft bie fd)Ied)teften

ober toenigftenS feicfyteftcn SBerfe ^unbert 3M fielen

— unb bie beften bon fdtytecfyten Sängern bertyunjen

fyören. (Sine berühmte ^rima^onna ift angefommen—

fte giebt bie 5ttorma. Sllle Söelt ftürjt in« Später

—
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man ja^lt bo^elte (SintrittSpreife, applaubirt, fd;toärmt,

fdjreit, ftränje fttcften auf bic SBityne, unb £er$en

fliegen noefy toeiter. T>ie armen ÜRufifer aber, fte

Ratten au bemfelben 9Jlorgen eine '»ßrobe &on trier

Siunben, unb toelcfy eine ^robe! Sei Sälte unb ^uft-

$ug mußte man juerft bie £immlifd)c eine ©tunbe

lang ertoarten — enblidj erfcfyeint, beginnt fie. „Üßeine

sperren, bie erfte 5lrie bitte icfy mir einen falben Ion

tyityer au$. — Sitte, meine sperren, galten Sie biefc

germate fc^r lange, icfy macfyc einen Friller auf bem

^en C. — §ier, meine Herren, fcfyneibe icfy frieren

unb einen fyalben lact, bie ©teile liegt mir &u tief.
—

J)icfe$ Allegro bitte icfy mir fetyr langfam au$. —
Unb biefeS Andante etftaä fdjnell, e$ fatiguirt mtdfr

— Unb biefe gortefteüe ganj piano. — Unb biefe

^ianoftetle fetyr ftarf." — Unb tyier ttrirb gedrungen

unb bort retarbirt — unb iefet eine ^aufe gemalt,

benn bie Donna nimmt eine Saffe Souiüon — unb

e$ toirb 1 Ufyr, unb man ttrirb mübe unb hungrig,

unb oerbriefelid). Der SWufifer ift aud) [ein 2>iertfcfy,

fo ju fagen, unb toenn er fogar burftig nrirb, fo ift

e$ ifym nid;t ju oerübeln. 2lbenb$ aber foll ba$ Or*

Hefter mit Segeiftcrung fielen, e$ foü fid? toürbig

geigen, eine fo große Äünftlerin ju begleiten, unb toa$

bergleictyen. Diefe'aber erhält ben einen äbenb metyr
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(mit Siedjt, toenn fie e$ einbringt), als baä ganje

3atyre$ge$alt be$ SÖhififerö beträgt, ber nicfyt allein im

©^n>eiße feinet SlngeftchteS, fonbern, toaS nod) oiel

fctylimmer ift, oft in ber @ife$fölte feiner pfce fein

Stücf *Örob oerbient. Unb man fcfyilt i^n einen

'ßrofefftoniften, toenn er jutoeilen ftcfy gelangtoetlt jetgt,

wenn ba$ Uebermaß abtyannenbcr groben, fdjledjrter

2lupl)rungen, i^n abgeftumpft, il)m bie ftreube an ber

Ausübung einer fiunft oerbirbt, welche er oon §aufe

aus liebt. 2)Zan l)at aber feine SSorftellung baoon,

toa$ e$ f)t\$t, al$ SKufifer im £ienfte eines £l)eater$

ju fielen.

Sann man nnn bie üJKitglieber eines Crcbefterä

nnr fdjledjt tyonoriren, fann man ifynen ein Uebermajj

unfünftlerifcfyer, geifttebtenber Arbeit nicfyt erfparen, fo

müßte man i^nen tuenigftenS bergleicfyen nic^t jumuttyen

ba, n?o e$ nie^t nöttyig, nämlid? beim gebrochenen

£rama. 23iS ju e*nem fl^tffen (Srabe $at man bieS

benn auch $u t^un gefugt. 2Kan oerlangt ju ben

3nnfchenact*2Rufifen nur einen Ifyeit beS £r<hefter$

unb nimmt e$ nicht fo genau, toenn auch biefer I^eil

nicht immer ber beffere, menn er au<h, als Xt)e\l t

nicht immer fo oollftänbig ift, uue er fein follte. £>a|

bei biefer (Einrichtung, bei ber natürlichen Unluft,

mit welcher bie -DZuftfer an tiefe untergeorbneten
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Functionen gelten, bie Ausführung i>er 3nrifd>enact$*

SKufif oft fe^r bebenfttch wirb, liegt in ber Oiatur ber

©aetye. 3m allgemeinen wirb beffer gezielt, als man

unter allen btefen Umftänben erwarten lönnte.

®efefct aber, e$ eyiftirten ju allen möglichen SufH

©ctyau* unb Ürauerfpielen bie herrlictyften $xo\)<btn*

act$*2ttufifen, unb man führte fie an ben briltanteften

^ofbü^nen unb in ben fleinften ^romn$tal*2hcatc™
auf ooüenbetfte auf — würben fie ihren $wzd er*

. reiben unb baS ^ublifum bureb brei bis mer ©tun*

ben in poetifeber ©timmung ermatten? ?iein, unb baS

ift ber §auptpunft. SaS ben wenigften auszeichneten

Snbibibuen faum möglich nämlich eine längere £tit

ohne Unterbrechung fich einer geiftigen Sty&tigfett

hin$ugeben, baS folfte ber fraufen, bunten Üttengc mög*

lieb fein, welche baS fcerehrungSwürbige ^ublifum bilbet ?

!

9iie unb nimmermehr.

©o groß bie finnfi^geiftigen ©enüffe fein mögen,

welche uns baS Df)X jufü^rt, in ber Jßoefte auf ber

iöü^ne, in ber Üonfunft, wenn wir nicht mitwirfenb,

fonbern nur ju^örenb fie in uns aufnehmen, e$ gehört

ju beiben eine gewiffe ßntäußerung beS eigenften

SBefenS, faft eine gewiffe gntfagung. 3Äan will nicht

allein burefy frembe Xfyat füllen, ba§ man lebt, man

will e$ auc^ bureb' ©elbft Rubeln gewahr werben.
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©ei bem, maS uns burcfys 9luge jugcfü^tt mirb, tft

baS anberS. 2)ian fann eine fcfyttne ®egenb, ein

fdböncö ©ilb mit (Snt&ücfen betrauten, aber nicfytS tyin*

bert uns, baS $fage bon 3C^ 5U 3C^ ^ßbon abjumen*

ben, mit anbeten babei feine ©ebanfen unb ©efü^te

auSjutaufcben — im ©egenttyeil, e$ er^ö^t bicS unfere

greube. Sßenn mir aber $ören fotten, fo müffen mir

uns, menn auefy in einem leeren Sinne, faffiö ber*

galten — mir müffen unfere ganje botte 2fafmerffam*

feit bem ju £>örenben jumenben, bürfen mit unferen

©ebanfen nid)t abfcfymeifen, menn mir uns felbft, bürfen

benfelben fcoflenbS feine ©pradje toerfei^en, menn mir

nicfyt ^nberc ftören motten, äftan brauet nur baS

befte ^ubüfum ju beobachten, um ju merfen, mie

ferner bieS ben SDienfcfyen mirb, abgefefycn fcon ber

ßrfa^rung, bie 3ebermann bei fiefy felbft machen fann.

Seute, bie eine f;a(be ©tunbc Juroren bermögen,

ofyne einmal ju fyreeben, finb gemift ju ben feltenften

$lu3nal)men ju jäfylen, unb getfttg lebenbigen 9)Jenfcf>en

mirb baS nodj triel fernerer, als unbebeutenberen sJia*

turen. Sei ber Slup^rung eines fernen JonmerfeS

plaubern bie £eute fcorjugSmeife, bie ben gcringften

unb bie, meldje ben ftärfften Sintbert baran nehmen,

unb ben lederen mirb eS oft noefy fernerer, $u

fcfymeigen, als ben erfteren. $luf biefeS Sebürfnifr bic
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sJJiett|d)en nrieber ju ficf> felbft fommcn ju Iaffcn r ift

aucfy überall 9iü(fftcfyt genommen.

2>er ^rebtger macfyt eine ^aufc, eine (Sinfonie

ift in mehreren ©äfcen gef^rieben, unb ein größeres

2)ü$nenftü<f mürbe in mehrere 3tcte abgeheilt toerben

müffen, toenn auefy bie £anbhmg unb atteä, tt>a$ ba*

mit äufammenfyängt, e$ nicfyt aus anberen ©rünben

verlangte. £)ie Slntoenbung biefer ben £)örern gege*

benen Raufen tirirb nnn freiließ eine fetyr tterfcfyiebene

toerben — bie ßinen tooüen fi<^> burdj ©tefyen t>om

©ifcen ausrufen, bie Ruberen füllen ftcfy ju irgenb einem

„©toffmecfy'el" tyingejogen. ©ä^renb ganj junge 3)Zäb*

djen fiefy baä £iebe$fccrtyältnift im i'uftfpiel Mar

machen, fucfyen t^re 9Jiütter 2lufttärung über eines,

toeldjeä in ber gegenüberliegenben £oge feinen ©ifc ju

^aben fdjeint. Diefe biäcutircn ben 3uf^nitt einer

Scene, jene ben einer 9Jiantille, — man ift mcfyt

minber erfreut, fid) gegenfeitig ju fetyen, aU Dörfer

ben Scfyaufpieler , fiefy }u fy&ren, als fo eben ben

©änger. Die £>auptfacf>e ift, man fü^tt fiefy frei

unb ttriU biefe greityeit genießen.

©auj rcc^t
f
werben SDiandje fagen, aber ju biefer

gretycit unb biefem ®enuffe bilbet bie 3Kufif eine fe^r

angenehme Bugabe. ®vAt e$ boefy ^romenabe^Son*

certe, ttrirb ja über ben Sßtrt^tafetn ein £>rdjefter
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aufgeteilt, imb babei fctymecft ber Champagner nid)t

fcfyledjter, imb ber Heine Spaziergang t$ut bereit gut.

3a, e$ ift nur ju toatyr, bie 3Kufif toirb fortmätyrenb

fchmäpd) mißbraucht. 2Jtag fie baä mit bem §öcfyften

unb @d;önften, mit ber Religion unb ber Siebe ge*

mein haben, e$ bleibt niebt weniger traurig. 3lber

toenn fie ftd) aud; fyzx unb bort jum feitften Sinnen*

fifcel, jur flauten Unterhaltung ^ergeben muß, fo be-

toafyre man ihr toenigftenS im eigenen Jempel ihre

SBürbe — man trete fie nicht mit Süßen, n>o man

fie auf Jpänben tragen follte. Unb u>enn nur all$u

oft in ber Oper felbft fo fchtoer an ihr gefünbigt n>irb,

fo be^anble minbeftenS bie ^ßoefie ihre Schmefter mit

einiger SRücfficfyt unb füge nicht jur traurigen Selbft*

erniebrigung ben unnüfcen Scla&enbienft fyniu.

Unnüfcer ©claoenbienft , fydxt ich aufrufen, unb

SBeettyofcen'S 3D?ufif ju (Sgmont! 3cfy ^abe eigentlich

fc^on h^tauf geantwortet.

©enriß, biefe Sfflufif gehört pm Schönften, toaä

ber 3ßeifter geschrieben, unb toenn man fid) red;t

ärgern nrilf, muß man fie im Sweater hören. ^Bleibt

biefer retnften £onpoefie toegen jemanb im ©aale, ber

Suft f)<xt, ein ©la$ ^Sunfch ju trinfen ober ein ®e*

froreneä ju effen? Ober mirb irgenb eine üDiebifance

beßhalb meniger ausgeflogen ? Ober toirb nur ton
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©citcn ber 9tegic eine anbete 9?ü<fftd)t barauf gc*

nommen, als bie, ben 3^ttet neben bem tarnen ©oettye'S

aud) mit bem SBeettyo&en'S ju (ermüden? 3db feige:

s
J?ein! ©nige ©ufcenb im @aat jerftreute gnttyufiaften

motten Wuf)t tyerbeijifcfyen unb bergr&fcem nur ten

©canbal — unb ein junger (Somponift, ber auf ben

»acanten ^lafe ber großen Ürommel \n$ Orcfyefter ge*

fdpnuggelt korben tft, tieöt bie Partitur na$ unb ruft

tt>el)müt§ig au$: „£>a$ tft ba$ £00$ beS Schönen auf

ber @rbe!"

£aben aber SDtenbctSfofyn'S Sftufif jum ©ommer*

nacfytätraum unb bie 2Ketycrbeer'3 gum ©truenfec

fernes ©rubere nid^t botte Käufer gemacht? (ü$ toar

eine Umfe^rung ber ©adje — man ging in$ Sweater

unb työrte fdfyone ©infonien*©% mit Bnrifd^ton

t?on ©^afeSpearc unb 2)Zid)aeI SJeer. £>cr arme

2Kenbetefo$n tyatte fid; freilid; bie 9luffü$rung be$

©ommemacfytStraumS a($ ein ununterbrochenes ©anjeö

gebaut— ein ©ommernacfytStraum! ®Ieid) beibererften

Sluffütyrung be$ SßerfeS in ©anäfouci maefrte man,

trofc attcr feiner 33orferrungen, eine lange ^Jaufe —
bie fcerbinbenbe SDZuftf fcfyttneg, ber Jpof na^m @r*

frifcfyungen ju fiefy, unb ber übrige Xfytxl bc$ ©efett*

fcfyaftS^ublifumS erfreute fiefy an biefem änblicf.

Chassez le- naturel, il revient au galop!
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3cfy tceifc nur (Sinen galt, in meinem eä o^ne

©d&tmerigfeiten möglidj fein nnirbe, bie 3^f^enacte

burd) SDZufif genügenb auffüllen — im Theätre

fran^ais nämlicb, in ^Jariä bei ben £>arftellungen

föacine'fdjer unb Sorneillc'fcfyer £ragöbien mit ber

$Rad)el. Sei biefen ©tücfen, bie fcerfyältnißmäfeig furj

finb, ftnbet fein £>ecoration&= unb fein Go|tume*2Bedjfel

(Statt; nur brei bis mer üftinuten bauert e$ üon

einem $kt jum anberen, unb toätyrenb biefer £t\t

bleibt bie 33üfyne offen. SDian fann ba^er nidjt

fyinau$gel)en, unb ber $lnbli(f ber ©cene fyätt aud)

baS ganje "»ßublifum in einer genriffen ©pannung.

2lber e$ toirb ntd^t muftetrt, n>eit — baö Orcfyefter

ftetS geräumt toirb, um eö ju Sperrten $u fcer*

menben.

£)iefe burd) ben 2lnbrang be$ <ßublifum$ getoiffer*

maßen getoattfame Entfernung ber 9)iufifer unb ber

SBufif fommt aud) in ©eutfdfylanb bei ben ®aftt>or*

fteltungen bebeutenber Süfynenfünftter i>or. @mtl

X)ei)rient fyat §ier unb an Dielen anberen Drten

meiftentfyeitö ofyne SBaljer unb £rauermär|d?e gezielt;

sJ?iemanbcm fällt e$ in einem folgen galle ein, $er*

langen naefy Üönen funb ju geben. Unb bie ©timmung

im $aufe litt ma^rlid) nicfyt barunter. 3fian bringe

nur ba$ ^ubüfum in bie redete ©timmung, unb e3
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nnrb fie md) ber geräufd^ellften ^aufe fcbneU mieber

ftnben. 5(ber e$ fann ^en>t§ ntcbt $ur SBerebehmg beS

®efcfymacfe$ im Xfyeater beitragen , menn man bie

ülienge baran geturnt, SJftuftf $u työren, ofyne $u$u*

l^ren, unb auf tiefe Seife buref) bie 3nrifd>enacte eine

Sfnnäfyerung ber iöüfyne an bie Saffeegärten ;u ©tanbe

bringt.

Die 3Kuftf in ben 3tt>tfcfyenacten beförbert nid>t

allein bie fcfylecfjten ©enwfynfyeiten be£ <ßublifum$, fon*

bern auefy bie ber ©dKwfyieier, bie fid; im Vertrauen

auf bie Staäflefültttyeit ber 3?it ben befyaglicfyften ©enwfyn*

Reiten Eingeben. 63 fommt hierbei nrie bei meiern,

\m$ ixtc^tö taugt, nur barauf an, e£ mit (Srnft unb

ßnergie ju beseitigen, unb balb nrirb nidjt mef;r bie

ftebe ba*>on fein. Die arme äftuftf! fie bient al$

Begleitung jum äRarföiren unb Sanken, $um ©eten

unb <2dja>ärmen, $um ßffen unb Irinfen, mufc fie

audj beut allgemeinen (Seplauber $ur Unterlage

bienen? (Sine englifc^c £abty bat freiließ einen be-

rühmten ßlamer*33irtuofen, ber \o eben ein brillantes

©tücf unter bem brillanteften tförm ber fafötenaMeu

®efellfd?aft fyeruntcrgefpielt, er möchte boefy noch etroaä

$um Öeften geben — e£ fctyroafce fidj babei fo

föftlid;! greilid) übertönt bie SJBufif mandjeS, tuaä nur

6iner ober nur Sine frören fod, unb »a$ man boefy
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beS 2lnftanbc$ falber nid>t gar 51t letfe fagen barf —
aber fofltc ftcb ba fein anberer SRath finben? Waffen

mir ben ßngtänbcrn jene 9(nfcf>auung$tt)et|e — unb

toemt fic bie Sunft beffer bellen afä n>tr f fo Ia§t

un$ fic toentgftenS beffer c^ren. &arum hintoeg mit

ber 3toM^enact$ ::9Kuftf m toohfoerftanbenen Sntereffc

ber Sonhmft unb ber Üonfünftfer unb be$ $ubfi*

fumS ebenfalls, benn bie Heine 9M;>c, bic e$ auf

biefc Sßeife jenen gönnt, erben fie i^m xtifyid) &er*

gelten.

(StftaS StnbcreS toäre e$ um eine Ouvertüre, toefdje

ju Anfang eines' bebeutenben 3^eatcr*$tbenb8, oor

einem bramatifetyen SJMftermcrf yax $luffü^rung fämc—

bann aber fcom botten £)rcbefter fo oortreffüdj tme

möglich ju ®cf;ör gebracht toerben müfete. Sogen*

t^üren werben nidj>t$beftott>cniger babei auf* unb p*

geflaut toerben — Begrüßungen ber mannichfaebften

$lrt ioerben babei Statt finben — unb man toirb im

SWgemeincn mehr fueben, fid; förderlich als geiftig in

bie gehörige 33erfaffung ju bringen. Slber um Schiller

ober &fytie$pcaxt eine toürbige ^ulbigung gu bringen,

fann bie 9Jiufif ftcb fdjon cttoaS gefallen laffen —
auch barf fie fieber fein, trofc allebem auf bie noch

fünfttertfef» unoerfehrten Nerven bc£ ^ubtthmtd einen

getoiffen ginbruef ausüben, gin ©leicheä erzeige

Digitized by



*

209

<iber ba$ ^ubltfum ber SOZufe ber Xonfunft — e$

tyutbigc ifyr burd? Aufgeben einer fcfy(e<fyten <$tXoöi}\\*

faxt, n?enn eä auefy ju Anfang ettoaS barunter leibet,

bebenfe babei, toetefy feiere Slrbcit «ißoty^mnia unb

if;re 3üngcr ba$ ganjc 3atyr über unberbroffen in

feinem £)ienftc t>errid)ten, unb macfyc ba$ Sßort be$

SicfyterS ju ©Rauben, toelcfyeS al)c $cifct:

„3Bcr bem $iiMitum bient, ift ein arme* £Mcr;

St quält fia) ab, Wiemanb bebanft fu$ bafür."

tötn, 20. 2Iupft 1855.

• öillcr, ionteben 1.
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$ie attuftf beö neunzehnten Satyrljunbertß

unb i^rc Pflege.

Ütrtljobc ber ittuftk tum X ß. Marx.

£>er 3Scrfaffer be$ unbänbigen Raubes, melcfyer

fürjlicfy unter obigem Xitel eruierten , gcfycrt \n ben

geiftrcidjften £onfünftlern unfereS 3abrl;unbert& Seine

(SomppfitionS*8e$re mar baö erfte $Berf biefer ®at*

tung, in meinem ba$, ioa$ bic früheren £(;eoretifer

in trotfener, wenn aud> oerftänbiger, SÖcije aufgeteilt,

ju lebensvoller Sarftellung gelangte, in melcfycm ber

nüchterne, oft pebantifcfye Xon, ber in jenen f;errfd;t,

ttertaufdjt nmrbe mit einer reichen ^oetifd^en Spradje,

mit einem, icfy möd^te jagen: mufifalifdjen Styl. ®e*

nnffe Steile ber ßompofttionS^efyre, meldte t>on feinen

Vorgängern nur obenfyin berührt toorben maren, l;at

sJRar£ eben fo logtfd) al$ ciubringltd) befyanbelt, unb

in bem (Sang feiner Öefyre f;at er einen neuen ®eg
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eingcfdjlagen. Sein l'efyrbucfy erregte in ber ganzen

beutfcfyen Üonfünftlerwelt ein ungemeines 3ntereffe, e£

tft gegenwärtig mefyr al$ irgenb ein anbereä »erbreitet

unb fyat ben 3iuf beä SJerfajferä als £(;eoretifer feft

gegrünbet. £a$ obengenannte 33ucfy tft fein neuefteS

fefertftfteüerifrf;eö ^ßrobuft unb muß bie allgemeine <Muf-

merffamfeit ber muftfalifcfyen 2öelt in fyofyem ®rabe

auf fid; $iel;en. 3cfy ertaube mir um fo el;er, 3nl)alt

unb -Jornt beffelben ^>icr ju befyrecfyen, als ber t>er*

efyrtc Serfaffer bie „Uut>crträglid;feit fcon Sdjriftfteller*

fc^aft unb Suuft aus £rägf;eit unb geigfyeit" herleitet

unb mit biefem JluSftmtdje benienigen si)fuftfern, welche

halbwegs mit Der geber urnjuge^en troffen, fo ju fagen

bie giftete auf bie 43ruft fefct.

£)er Jitel beS iöudjeS $eigt fdjon, n>ic Mieles unb

wie $5er|d)iebenartigeS bariu gebeten werben foll. Unb

wenn man nid;t alles barin finbet, waS man erwartet,

fo finbet mau bafür unenblid; Dielet, waS man niebt

erwartet. 21(3 ein ed;ter, pl;ilofep()ifd; burd;gebilbeter

5)eut|cf>er beginnt ber Serfaffer nidjt etwa bei ber

%

SDlufif beS fiebenje(;nten ober beS ad>t$el;nten 3afyr-

fyunbcrtä, um auf bie beS neunzehnten ju fommen —
begnügt er ftcfy nicfyt etwa mit einer Ueberficfyt ber

ganzen ®efd)id;tc ber SKufif — nein, er beginnt bei

beut SWenfdjcn unb feinem a>ermcgen — er $eigt
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uns beffen Natur, ben Urftmmg ber Sunft im eilige*

meinen, „ber Htffunft", unb ben ber Sontunft im 33e*

fonberen. Die $aupt*(£x} Meinungen im ©ebietc ber

(enteren in Vergangenheit unb ©egenftart derben bc*

1>rod>en, fo ttne bieienigen, Joeldje als funfttoerfe ber

Bufunft gelten toollcn. ^Begriffe unb Slufgabe ber

9ftufifbilbung unb ber funftlehre, allgemeine unb

ÜWujif*8lnIagcH unb il;re Snttoidlung werben analtyfirt,

bie fcerfebiebenen 23ilbung$jiete aus cinanber gelegt unb

unter ber 9iubrif „Der 8el;rer unb fein SBcrf" bie

bi$l;er gewonnenen SKefultatc jum ©djluffe nodj in

genriffer 9lrt $ufammengereiht. 2ftan fiel;t, toelch ein

ungeheures gelb ber SSetfaffcr ju bebauen unternommen.

3ft eS ihm gelungen?

3a unb nein! Da id; febon *on einem anjubauen*

ben gelbe gefprodwt, fo toirb man mir vergönnen, in

l;orti= unb agricutturl;aften Silbern fortzufahren.

Sd;i$nc, fcftattengebenbc (Siefen* unk ffluchenhaine finben

toir neben föftlicb buftenben 931umenbeetcn — §opfen,

ipafer, 9tap3 ftehen baneben fctyön aufgefchoffen —
mitten bartn ergebt fiel) eine ßeber, eine Gtypreffe

—

'

manche ©treden liegen brach — mitten in allerlei

Sohl ftel;t eine Silic — $tmfchen fdjönen Slumen hat

ftd> ein ©chterltng burdjgearbeitet. @3 foll hiermit

niebt angebeutet fterben, bafe ein Durdjcinanber bem
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SBerfe vorjmoerfen fei (tute toäre baö bei einem sJD?anne

nrie 2Kar£ möglich?); nur im detail fommt (Sjrotifcheg

vor, too e$ meiner SDZeinung nach nicfyt ^ingel^Tt —
aber in bem, was ber SSerfaffer alles neben einanber

in biefem einen Sanbe aufgehäuft, hat er, glaube icfc,

bie ©ren$e überfd)ritten, bie einem einheitlichen Suche

gefteeft ift. 3d; merbe bieS ju begrünben fuetyen.

Eigentlich enthält baä iöueh $tvei ©ücher — ein

Lehrbuch be$ SKufifdlnterricbteS unb eine ^ilofophtfä*

fritifche Slbhanblung über ba$ Sefen ber Sonfunft

unb ihre h^tfächlichften grfd;einungen. ©ettrife ift e$

für ben SDZufiflehrer (unb an ihn toenbet ftch $uvtfrberft

ber 93erfaffer) von bem größten 3ntereffe, bie 2lnfichtcn

beffelben über 8cbcn, ©egemvart unb 3u ^linft ^cr

9)iufif lernten $u lernen — aber fo tief eingreifend in

bie &hre auch biefe (Sebanfen unb Slnfd^auungcn finb,

fie fönnen nicht tvohl bie Einleitung in biefelbc

bilben. Sie gehören ju ben fielen fingen, auf welche

ber gebilbete Lehrer fein Denfen unb gorfd;en menben

muß, aber niebt an bie Spifce ber 2>ietf;obif einer

SKethobe. 3nbeß nriirbe auf biefeS DrtS Verhältnis

vielleicht fein großer SBerth ju legen fein, ivenn c$

nicht ohne 3^*1 *>en Stator veranlaßt hätte, fich in

feinen SOZittheilungen nach biefer Seite fyn $w

fd;ränfen. Gr fah fiel? genötigt, von feinen allgemeinen
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3been allju fc^ncü überjugefyen auf bie bamit in £u*

fammen^ang ju briugenben ßrfdjeinungen — imb

ttrieberum biefc tfyeilioeife fc^neüer abzufertigen, als c$

bem 8cfcr lieb ift. gaft fdjetnt e$, als $abe bie $o*

lemif, bie feit einigen Sauren in ber SDtufiftoelt eine

}o überttriegenbe Stelle einnimmt, ben SBerfaffer batyin

getrieben, audb einmal feine genridjtige Stimme abju*

geben, unb als fyabe &tit un^ SRaum if;m gemangelt,

baS in fo erfdjöpfenber Seife ju tbun, als man e$

nriinfd;cn unb l;offen burfte.

Sann man nun über bie Sängemcffcntyeit ber ©teile,

bie biefer intereffanten Slb^anbtung in bem 33ud)e ge*

geben, berfcfytcbener SDJeinung fein, fo ift too^l aufter

altem Btoeifel, baft fie bem barauf folgenben päbago*

giften £t;eile in gettriffer £inftdjt fcfyabet ©o mel

Vortreffliches er enthält, er erfd)eint fatt nadb bem

üBorfyergebenben. ÜRan hrirb eintoenben: ein £cl)rbucfy

fei fein Vornan, fein 2f;eatcrftü<f — ber 3Scrfaffer

toenbe ficfy hier toic bort an emfte, benfenbe Sefer, an

Sünftter, tunftoerftänbige, benen eS um gortfdjritt unb

^lufflärung, nic^t um nodj fo geiftreicfye Unterhaltung

(̂
u t^un fei. £)aS ift alles tväfyx unb gut — aber bie

menfctyltdje s)iatur ift nun einmal, nrie fie ift. ©aS,

toaS uns als ein ©anäeS, toenn aud) nur ber äußeren

gorm nad), geboten ttrirb, baS tootlen ttrir auch als ein

Digitized by Google



215

(SanjeS in un$ aufnehmen Bnncn. SBenn nrir ju

©ctylegel'fctyen Literatur Vorträgen greifen , ift c$ unö

ntdjt barum ju t^un, ju erfahren, tüte unfere Sitnber

am leicfyteften tefen fernen toerben. Der bloße 2Inblid

eines beftimmten 23ucfye$ fcerfefct und in eine genriffe

geiftige ©timmung, bie nrir mit 3)2i§bef;agen jerfcfynitten

fetyen, unb fo begeben toir un$ audb mit einem ge*

nuffen 3)iij$be(;agen au$ ber erften £>älftc be$ SOlary*

fcfyen SBerfeö in bie jtoeite.

'DtefeS ®efüf;( toürbe jeboefy balb übertonnben fein,

toemt biefe lefctere #btl)eilung nicfyt nod) obenbrein an

bem entgegengefefcten gelter ber erfteren litte. 2Bä^

renb mir bort größere @ntttri<ftung tofinföten, ift fie

fyier in ju reifem SWafec fcorfyanben. 3cfy möchte

fagen, biefe tfefyre ber SKufifte^re fei mc^r getyrocfyen

als getrieben — fie jeugt freiließ &on ber ganj un*

gemeinen Söerebtfamfeit be$ SJerfajferö. SBenn man

aber audj> in ber münblicfyen 8c$re ®uteä unb 3Bal;re$

nid)t oft genug toieber^olen fann, fo ift ba$ boefy ein

SlnbereS in ber fdjriftlicfyen, gebrwften, in berjentgen,

bie man „©cfytparj auf SEBeifj befifct unb getroft nadj

#aufe trägt". §ier gilt c$, fc^cint mir, mögli# furj

unb präciä ju fein, fiefy, tt>enn man fo fagen barf, in

gracturfcfyrift auSjubrüdcn, ber äbfaffung ber je^n

©ebote uadföuftreben, nidjt allein in ©ejug auf bie
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SEBatyrfyaftigfeit ifyre$ 3n^alte$, fonbern aucfy auf bie

93crtrcffttc^feit ityrer föebaction.

$(ber ntd^t allein in 39e$ug auf bie Stuffteüung

feiner ©runbfäfce $at fiefy ber 93erfaffer einet, tt>enn

aud) nodj fo berebten Sßeitfcfytoeiftgfeit Eingegeben —
er ift aud) in ben ©eigneten auf ifyre Slntoenbung

triel }u fteit gegangen. 93on feiner bebeutfanten Jfyeorie

mufifalifdjer ^äbagogif ift er ^eruntergeftiegen $u praf*

tifcfyen 5lntoeifungen, loelcfye, fo toortreffliefy fie fein

mögen, bodj siel ju inbimbueüer 9totur ftnb, um neben

^rinetyien ^(afe $u finben, ioetdje ben 2lnfprucfy matten

müffen, gan$ allgemein gültig ju fein. t)ie getftige

33aft3, auf melier bie £efjre rufyen foü, bie Hufgabe

be$ ÖetyrerS, ber Sunft, bem Stüter fiefy felbft gegen*

über, bie fcerfdjiebenen SHicfytungen, bie ju berütffidj>tigen,

bie oerfd;iebenartigen Anlagen, bie yix beförbern ober

aud) \u befefyben finb, ba$ unb fo fcieleä Hnbere burfte

man erwarten, l)ier erörtert \n finben, man finbet e$.

2Iber nrie
s
)iotenfd)rift am beften gelehrt, wie Xreff*

Übungen gemacht derben follen, toie man baä $anb*

gelenf unb bie Singer frei befommt, unb toa$ berglei-

djen me(;r, ba$ burfte fyöcfyftenS in ben pdjtigften

Hnbeutungen erfebeinen — benn e$ finb feine ^ßrin*

eipien^ragen, e$ finb praftifdje ftunftgriffe, bie burd;*

aus abhängig bleiben t>on ber befonberen Natur be$
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Stüters, fcon ber ©efcfyicflicfyfeit unb Grfatyrung be$

£efyrer$. Ober aber fic gehören ben Seriellen soge-

nannten „Spulen" an. 9)tan man nun bergteicfyen

SSBerfe fyocfy ober gering anfragen — mit unterlaufen

laffen fann man fie nid)t.

3n ben erften ßapitefa, überfeinrieben: „DiefeS

®ucfy unb fein ÖebenSfreiS", meldje at$ eine ärt fcon

3Sorrebe gelten fönnen, [priest fid) ber sßerfaffer bafyin

au$, baß er nur in einem befdjränften Sinne fein 33ud>

at$ fein auSfcfyliefeücbeä 2Öerf anfe^en fönne unb jicfy

fefyr u>ol)( betoufct fei, n>a$ er feiner &ät unb ifyreu

Stimmungen, feinen gacfygenoffen unb ifyrem SÖirfeu

babei »erbanfe. „2ßaä mir alte, bie Slnberen unb id\

im Saufe ber $eit unb im ^nbrang beä SunfttebenS

erfannt unb erfunben, fottte fyier jufammenftrömen nne

Ouellen unb 33äd)e t>on ben §itf;en umf;er in einen

ruhigen See." 33on biefem e(ementari|d;en Urfprung,

roie iljn ber $lutor barfteüt, (;at nun fein öuefy \u met

an fiefy. 2Bir fyaben ben See &or un$, aber c$ ift

fein ftitt umfriebeter. 33on allen Seiten ftrömt unb

flutet e$ fjernieber, unb bie fcerfcfyiebenen Strömungen

burcfyfluten, burdjhreu^en, überftür^en ficf>. $(ber am

bunteften ^rubelt e$ fyer&or auä ben reichen Cuelien

im 3nnern be$ SBerfafferS, au$ ben romantifd)eu

£ropffteingrotten feinet SiffenS unb £enfcn$. 28enn
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id; tym eben vorgeworfen, bafj er 2Kandje$ ju weit

ausführt, in breit barlegt, fo muß icfy tyier nad^olen,

bafc er unenblidj oft aud> gewichtige, infyattfdjwere Ur*

tfyeile in ®eftalt eines einjigen 33eiworte$ fyinwirft,

weit abliegende n>iffenfdbaftltc^e ßitate fcerfdjwenbet, in

einer ^arentfyefe ®toff ju ben gewaltigften ©teeuffio*

nen nieberlegt. ßtfymologifcfye ©egrünbungen au$ bem

©anSfrit giebt er fo beiläufig, bafc man i^nen anmerft,

wie geläufig fic tf;m geworben; ba& bie T)iatoge ^lato'3

nicfyt fo finb, wie fic fein follten, wirb einmal fo oben*

f;in angebeutet, in fityner 2öort*Gonftruction ©potyr

wie zufällig als ein „9iidj>t$wenigeral$ — 9fomantifer"

be$eidmct. Sie Ueberfülle beffen, was er ju fagen

l)at, brängt ben 2Jerfaffer ju bergteidjen 35ergeubungcn,

fo wie ityn anberntf;eil$ feine tiefen Ueberjeugungen

ju jenen fcermeintlicfy cinbringlicfyeren SBiebcrfyolungen

fyinfütyren.

9)ian fiefyt naefy allem ©efagten, Worin wir (id?

unb f wie icfy glauben barf, biete 5lnbere mit mir) bie

wefcntltcfyfte ©djwädjc be# borlicgenben ©erfeS erfennen.

©te liegt in feiner gorm, bie uicfyt feft genug gegoffen,

in feiner Ausarbeitung, bie nidjt fyinreicfyenb abgeflärt.

3e^n 3a^re jwar, fagt uitä ber 33erfaffer, fyabe er

„feine äettigung abgewartet", alfo nod) ein 3afyr mefyr,

ate ber überftrenge £ora$ jur 3^^wng eineä poetifeben
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ÄunftmerfeS für nöthig erachtete, tiefer lange %i\t*

räum fyat jebenfatfö baju beigetragen, ben 9icichthum

ber in bem 2Berfc enthaltenen ©djäfce ju fcergröfeern,

aber er ift nicht I;inreic^enb baju benufct toorben, bie^

felbcn ju conbenfiren. ®olb= unb (Silberbarren ^at

ber gtücfftcfye Slutor maffenhaft aufgehäuft , aber er

hätte uns ioenigftenS einen Xfycxl bafcon in fein ge*

prägter SÖiünje geben fotlen. Unb eine erttedftdje

©umme Ratten toir ihm aud; in Sßaptergelb abgenom*

men — ohne gurcfyt unb ©cfyeu — benn fein ßrebit

fte^t fo feft tote ber eine« SRothfchüb.

2Bärc er e3 nid>t, biefeä Such toürbe ^tiireic^en

ihn ju begrünben, unb ich fteuc mid), jefet an ber

ipohfthuenbften ©teile meiner Slufgabc angelangt ju

fein. £)ie Stefuttate ernftefter ©tubien, reichfter ör*

fahrung, unabtäfftgen gorfchen« derben un« bargereicht

in fdhtounghafter, jufteUen ettoaS fchtoülftiger, aber oft

auch begeifterter Sprache. S)er SHicf be$ 33erfaffer$

ift ftetö nach tem SBeften, nach (Sbclften gefehrt

— in jugenbüchem geuer erglüht er für unfere feböne

totft, bie er too möglid) über ihre ifi&ftc <pöhc

emporgehoben fe(;en mikhte. ßr hat tiefe Ueberjeugung,

poettfehe Slnfcfeauung, unermübtieben Ürieb nach bem

©effereu, aufrichtige ?iebe jur ©ad;e. 6r ff&Ü ftetS

ben ibealen ©tanbpunft feft, ben etnjigen, nach ioefchem
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fyinfteuernb im Men unb in ber Sunft ein gortfcfyritt

ju erringen ift. Un$ fo förbert er uns auf mannig*

fadjfte SBeife — belefyrenb unb erwärmenb — fei e$,

baß er uns ju freubiger ttebereinftimmung, fei eS,

ba§ er unS $u tfyatfrifcfyer Cp^cfitton brängt. $ein

beutfcfyer 9J?uftfer fcerfäume, fiefy mit bem, wenn auefy

ettoaS furcfyterregenben, SBudje vertraut ju machen.

(Sin erfteS Durcfylefen toirb il)m (;ier unb ba etroa*

fauer werben — aber fyat er e$ einmal, mit bem 3n-

fyalt im Allgemeinen befannt, auf feinem £ifd)e liegen,

fo toirb er e$ nidjt auffdjlagen fönnen, ofyne Stoff $u

finben für ®eift unb ®emütfy, ofyne Slntap $um £)enfen^

unb prüfen, o(;ne erl)öl;te \?uft, fidj nad) einer ober

ber anbeten Seite neue Senntniffe, neue Sinfdjauungen

yi enoerben. @S ift ein Set;rbud?, an regenb lote

toenige.

Sarum u?ar eS bem 93erfaffer, bei ber fyol;en

fünftlerifcfyen Sittltcfyfeit, bie aus bem *8ud;e |>rid?t,

nidjt mögtiefy, geioiffe 2d;toad>(;eiten ganj barauS $u

entfernen, bie uns gerabe fyter boppelt unangenehm

berühren müffen? Söarum tonnte er e$ nid)t unter*

(äffen, fo oft — feiner Sßerfe, — feiner Sammlungen

(Srtoäfynung ju tt;un? SBarum tommt ber «Marne fchted

Oratoriums, jenes 9Jiofe, fo oft über feine Sippen,

toeldjeS bis jefct bie allgemeine Slnerfeimung nicfyt
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gefunben, bie e* «erbtcnen mag? ©tefed 43e|>rcd>en

eigener Arbeiten, toelcfyeö heutigen £age$ fcfyr um fiefy

greifen febeint, l)at fcf>on ba$ ÜKifcüctyc, baß man

)\<fy
nid>t mit ber fcoüen Jpingebung (oben fann, mit

melier man e$ t^un möchte, unb ba^er immer bis in

einem gegriffen ®rabe unaufrtdjtig $u fein gejttnmgen

toirb.

31id>t genug ^er&orjuljcben tft bic Sraft unb Söürbc,

mit toelcfyer ber 93erfaffer feine 2Inforberungen an bie

Ve^rer ber Stonfunft ftellt. 3ftörf>te bod> recfyt SftclcS

Don bem, toaS er über ben (Srnft ber Se^re fagt,

SBurjcI fragen ! £>enn fyier noefy met;r als in ber

feilten 9leuBerlicfyfcit fo mancher SMrtuofen unb (Sem*

poniften ift ber ©runb ju fud?en toon ber üielfacben

23erflad)ung unfereS mufifalifeben £reiben& SineätfyetfS

toirb ber Unterrid;t in ber 9)iufif wn ^unberten als

ein tefcteS ßyiftcnjmittel ergriffen, toeldjen e$ an allem

baju n5tf;igcn Sßiffcn unb Sonnen mangelt — ba fie

e3 aber mit Seilten $u tfyun l)aben, bic Wo mögtitf;

noef) weniger ba&on fcerftefyen, fo gelingt e€ ifynen, ifyr

unreblicfyeä (Setoerbe fortzutreiben ofyne ginftmidj, o(;nc

Jpinberniffe*). 2lnberntf;eitö mangelt c£ aueb fo manchen

*) 2)er §err Ükgierung^räfibent in bieftger ©tafct bat in

fciefer Söejtetynng eine toortrefflictye, nacf>abmnng$n>ertbe 9)tafc

reget ergriffen, mbem er toerorbnet, baf? ftiemant ftcf> a(* 9ttnftf<

Digitized by Google



222

belferen £e(;>rern an (Srnft unb geftigfeit, gegenüber

ben frivolen Slnfprüdjen berienigen, benen e$ in ber

üßuftf nur um eine jetttöbtcnbe, möglidtft leiste

Unterhaltung ju tfyun ift — fic finb feige unb be()er*

ygen c$ nic^t
,
baß aucfy in ber Sunft baä atte Sßort

„(Sfyrlid; wäf;rt am längften" feine ewige SBa^cit

befunbet. ü)fit feurigftcr Bunge fyält x§lKn War}; bie

§ol;eit unb bie ^füd^t i()re$ Berufes bor, unb wenn

e$ mit bergleicfyen gorberungen aucfy 51t gelten pflegt,

wie mit bem fcorncfymften cfyrifttid;en (Gebote ber

OJädjftenliebe, fo ift bod) bie Hoffnung nirf;t ausgeben

warmer Anregung fyier, ftärferer 23efräftigung bort, be$

gortfd;ritte$ überaß.

Der litel be$ 33ucfye$ „2)ie SJtuftf be$ neunjefynten

3atyrf;unbert3" wirb mele $um Sefeu beffclben f;cram

$ief?en, benen „ityre Pflege" weit abliegt. SJleibt tiefen

fegenannten ^aien ein Xfyctl be$ SSkrfcS fyieburdj un*

genießbar, fo werben fie bodj in bem, wa$ ifjnen ju*

gänglicfy, überaus mel ©eiftreicfyeä, SBiffengwertt^

finben unb reiche 2lnfd)auungen barauS entnehmen

fönnen. Ürofcbem muß icfy barauf jurücffommcn, baß

gar mand;e ber I)ier aufgehellten 3lnfid)ten eine ml

größere ßntwicfelung berlangt gälten, fo wie aud; eine

leerer nieterlaffcn tenne, ofyne eine Prüfung sor frem ?ct>rer*

(£ctteflium tcr SÄljcimfäen SWufitidjule 311 beftefyc".
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größere SMftänbigfeit bcr ffiürbigung frer bedeuten**

ften mufifalifchen Srfchcinungen ber „SDiufif be£ neun*

ahnten 3ahrhunbcrt$" f}icx an bcr ©teile gewefen

wäre. SBenn 33. ber Scrfaffer fagt: „2>a$ 2Jiittel*

alter mit feinen Sattre, ^alcftrina, SUlegri bid hinein

über Slleffanbro Scarlatti in bie altitatifche £per fyat

im ©anjen nur formell gehalten fönnen", unb nach

wenigen $c\lcn auf £änbel unb 33ach yi fprechen

fommt, fo fertigt er eine £eit, bie nichts weniger al$

SBiittelaltcr (Grube beS fed^ehnten bis Anfang beS adjt*

ahnten 3al;r^unbertö), boch gar $u für* ab unb begel;t

eine llngeredjtigfeit an ben bebeutenben SDfännern,

welche il;ren größeren :)iad;folgern ben 5öeg gebahnt

haben, ©erabe bajs biefe (Sntwicfelung$$eiten mhält*

nijsmäßig fo wenig gefannt ftnb, müßte ein ©runb gc*

wefeu fein, fie näher }u beleuchten, wenn auch feine

(9 ei dachte t?er
s
JKufif gegeben werben feilte. (Sben

fo vermißt man ungern bie 3lnfid;ten bcS äkrfafferä

über manche ctiiflu§rctd;e ^otabiUtatcn ber iüugften

3eit unb ber (Gegenwart. (&^cptn
r

Säubert unb

Sdwmann werben faum ober bod) nur gair
5 ytfällig

genannt. 3n einem 33ud)e aber, wo gerabe bc#

^ianoforte* Spiele fo tuet Erwähnung getrau wirb,

wo Stojt bie il;m gebül;renbe Stelle fo oft angewiefen

befommt, mußte auch bem erfinbung$reid>en genialen
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^ofen fein 9tecfyt derben — in ber s
J)iuftf be6 neun*

Sehnten 3afyrl?unbert$ burftc ba$, toa$ ein Säubert

für bie beutfcfye 9$cfaI^3Wufif getrau, burfte ber @in*

ffofe, ben ein ©cfyumann auf einen fo großen Srcte

ftrebfamer Gomponiften gewonnen, nic^t uncrtoäfytt

bleiben.

Die unbegrenjte Siebe unb 33eref;rung, mit toetcfycr

ber äkrfaffer an einigen unferer §eroen fyängt, ift ein

fcfyöner 3ug an tym t
^enn f*e x$n auc*? Vxcx m<t>

ju einer f(einen ßyageration, ju einem ©agen ober

$>erfdjtt>eigen füf;rt, bie triefleicfyt jenfeitS ber ftrengftcn

©ered^tigfeit liegen, ©o tyeijjt c$ Don ©eb. 33acb:

„
sJiiemanb aber ^at e$ fcor* unb na^er in tiefer unb

getreuefter 2luffaffung be$ ßtyarafteriftifcfyen itym

gleicfy getrau. 3n ben 9tecitattoen feiner 9)Zatt§äifcfyen

^affion ift fdjled)t^in fein Ion anberS aU in reiner

unb ootter 2Ba§r$aftigfeit nad) ber fdjarfften, cfyarafter*

t>ottften fflebeutung bc$ £onfccrl)äItniffe$ gefegt", unb

Don §änbel: „ßrft er giebt feftere G^arafterbitber —
unb boefy fcbttxtnft er oft genug äurücf in ba$ Unbe*

ftimmterc, in ben bloß mufifalifd^^ftattifc^cn gorma*

liSmuä u.
f. to." SefctereS ift genriß toafyr, aber au#

33acfy l)at eine große Slnja^t 9lrien gefcfyriebcn, toefd^en

cfyarafteriftifdjer SluSbrud in fe^r geringem sJ)fa§e

innetootynt, unb in ber gorm ber attermeiften ffat er
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ficfy von bcm äußeren (italienifcben) 3ufdjnitt

3eit nic^t loszumachen gemußt. £aß aber btc 9ieci*

tatioe ber 3)?att^äifc^en faffion in ihrem erzählen*

ben Steile fo enorm über ben SKecitatioen viel ge*

ringerer Jßerfe ftänben, ift gewiß nicht im Sinjelnen

nachweisbar.

©nem einzigen lonfünftler gegenüber, unb jwar

einem uns fehr tyeuren, will eS midj faft bebünfen,

ald ob 3Rar; bie Unbefangenheit im ilrtl;eile verlöre,

bie i^n fonft auszeichnet — eS ift gelij: ÜKenbelSfohn.

3Mcüeid;t ift währenb ber &\t, in welcher beS großen

SünftlcrS wunberbarc (Nabelt fo vielfachen ©nfluß

ausübten, bie (Sröße feines ®enieS überfchafct worben,

aber zweierlei fte$t feft: erftenS, baß nicht leid;t ein

Sünftler ben ihm verliehenen Stoff beffer verwanbte,

als 5DtenbelSfohn, unb zweitens, baß er ber Sürbc ber

Kunft nie ju nahe trat. Oücht allein burdj feine treffe

liehen (Sompofitionen l)at er aufs bebeutfamfte gewirft,

er h^t auch mel;r als irgenb ein neuerer ftimftter zum

^erftänbniß ber großen sJWetfter beigetragen, wie j. SB.

auch jene großartige 23ad/fd;e ^ajftonSmufif aus

hunbertiähriger Oiu^c burch il;n wieber, vielleicht jum

erften 2)iale eine fielen jugäiigüd;e ^Belebung erhielt.

(Sr mag fich in 2)Zand;cm geirrt haben, aber er war

ein ed>ter unb ein wahrer Stfinftler. Söenn bie fein

filier, lonlcfccn 1. 15
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*

ausgeprägten formen, in bie er feine 3been ju Reiben

nmfcte, »on Slnberen benufet korben finb, um fic mit

leerem 3^UÖ 5U füllen, fo ift baS nicfyt feine ®d)utb

— audb SDtojart'fcbe gactur tourbe auf ntcfytSfagenbe

Seife nacfygemacfyt, unb SJeetfyo&enS $umor n>urbe

35cranlaffung ju fciel mufifalifefier 9?arrtyett. Jrofcbem

nun 2)iarf an mefyr als an einer Stelle ben ffierfen

unb ben latenten SKenbelSfofyn'S ®ere<$tigfeit nriber*

fahren läßt, fo bcurt^etlt er ifyn boeb bei anbeten ®e*

tegentyeiten in einer 3Beife, bie geeignet ift, auf bie

Sauterfett *on SDtenbelSfo^n'S fünftlerifcfyem ß^arafter

einen Schatten ju Herfen. SftenbelSfofyn gab, ti>aS

i$m (um mid; eines SicblingSauSbrudeS beS 33erfafferS

ju bebienen) „gegeben toar" — er freute feine 3Küfye

unb Arbeit, um eS in möglid)ft fcollenbeter gorm ju

geben, um eS bis in bie Hcinften (Sinjetyeiten jum

9faSbrud $u bringen. 2Ötü man in feiner 9?eIigiofität

metyr ©e$nfu$t als ©tauben, in feiner Siebe mefyr

jarte ßmpfutbung als Öeibenfcfyaft ^erauSfinben —
immerhin! fo toar er gebaut — er tyat ftcfy baS nidjt

zugelegt — eS ttar toal;r in ifym, fonft tyätte eS auefy

nid;t in fo sielen $erjen einen SBicberflang finben

fönnen, unb eine ßmpftnbung, bie toatyr ift, fann man

feine „courmacberifdje" nennen. @r $at für feine

fürjeren tyrifdjen Stüde ben treffenben 9iamen (toarum
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„©alonnamen" ?) „lieber ohne 2Borte" gefunben, toelcher

{ebenfalls bejeichnenber unb gefchmacfooller toar, als

bic früheren „pflogen, £)tocrttffernenn unb ^Bagatellen".

2Öaä tft baran ju tabeln? £)a§ er fehlest nachgeäfft

ttorben, toar, ich tmeberhole e$, ni^t feine ©djulb.

©et noc^ mancher anbeten ©teile fönnte ich mit 3ttarj

^abern über bie £ärte, bic feinen Urteilen über ben

einft &on ihm fo geliebten dahingegangenen beiwohnt,

ich ttrill aber nur noch beffen ermähnen, tt>a$ er bei

(Gelegenheit ber 2lntigone au$|>ri<ht 3eber toirb mit

bem SJerfaffer barin einig fein, bajj bie £ragöbie ber

©rieben auf unferer moberuen Sühne nicht mehr

heimifch toerben famt, aber ber Skrfuch, ber mit ber

Antigene gemalt toorben, bleibt trofcbem ein bebeut*

famer unb ebler, $tamtettoett entfernt bon fo bieten

anberen, bie „jur Ausfüllung leerer ©tunben unb

§erjen auf unferen abgetretenen SJrettern" gemacht

derben. £)a§ biefer SJerfuch gemalt toerben fonnte,

ber un$ toenigftenS eine 9lhnun8 8a& g5ttltd)en

Roheit ber ^ellcntf^cn Sühne, baju f)at 2Kenbet$|ohn

baS ©einige rebtidj unb in beftcr Ueberjeugung gethan.

ßr fonnte bic griedjifche 9J?ufit nicht toieber auferftchen

heilen (fie toürbe uns fchtoerlich gemunbet haben), aber

er h^t burch bie, bie er gefdjrieben, eine Vermittlung

ätoifchen uns unb ber alten £ragöbie ju fchaffen getoujH,

15*
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fie un« näher gerücft, un« auf ben Sellen feinet Xöne

gleichfam ju ihr hinüber gefchifft. 2Benn et nun an

einigen Stellen ber Declamation ntc^t ganj geregt

»erben tonnte, wenn e« auch mffx fein mag, baß tiefe

äJerfe unb unfere SDiufif nie eine bauertyafte <&f)t ju*

iamtnen toerben eingeben fönnen, ift ba« ein ®runb,

ben eblen Somponiften einer „§crabtimrbigung unferer

Sunft" $u $eil)cn, feinen äkrfuch in parallele $u fefcen

mit ben Frivolitäten italienifcher ßomponiften ? ®ebe

ber Gimmel, nrir erlebten feine [flimmeren mufifatifchen

Sünben, unb unfere großen Sünftler unb Äritifer

wären nie von unlautereren Slbfichten erfüllt, al«

ÜMcnbcläfofti eS »ar, ba er bie ß^öre ber 2lntigone

Unb nun, nacfybem ich 2llle« au«gefcf>üttet, abge*

(Rüttelt $abe, loa« ich auf bem £erjen t/attt, noch ein

aufrichtige« £)anfe«mort bem trefflichen 35erfaffer für

ba« wertvolle ©efchenf, ba« er uu« gemalt. 3)Jöge

er ben tfotyn fca&cntragen, ber allein ihn für feine

Arbeit eutfehäbigen fann, ben: bie volle Saat, bie er

gefäet, fröhlich blühen unb geteiben ;5u fe^en.

Darf ich für eine genriß balbigft erfcfyeinenbe

jioette Auflage noch einen befcheibenen Sunfd) fymsu*

fügen? ßr geht nad; einigen ©choef fleiner, zierlicher

&emma«, mit benen ber SScrfaffer in gemiffen gallcn
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$ar $u öfonomtfcfy umgebt. 3n einem SSucfye (icfy be=

biene mtdj ^ter ber 3nterpunftion$*2tbtoefen$eit be$

SBcrfäffet*) in toetdjem fo met ©toff jum Denten 8et*

nen gotfeben gegeben ift fo 9)tand)e$ übetlefen abge*

toogen aufgefaßt fein toitt ift nichts 'ju fcerfcfymä^en

ttxiä $u feisterem SSerftänbnig fcfynetter Ueberficfyt bte*

nen fann.

«Bin, Sßärj 1855.

gerbtnanb Ritter.
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£>ie -äRojart^geier ift vorüber geraufd)t — lau*

fenbe fyaben fid) an ben befeligenben Jonen be$ 2ftei*

ftcrö erquitft, be$ aWctftcrö, beffen ©cfyityfungen fo

9Sielcn ein roefentlidjer, unüeräufcerltcfyer £fyeil t^rcr

geiftigen Sftftenj gemorben finb. SJiojart gehört ju

ben wenigen feltenen Sünftlern, beten }iame bet Söelt-

gefdjicfyte angehört, fofern biefe nicfyt blog eine ©cfylacfyten*,

fonbern audj eine ßulturgefdjicfyte fein will. Seine

®röj$e, feine 33ebeutung fteljt feft für alle 3eiten, m^

tmr e^ren nur uns, inbem nrir tfyn efyren. 3Han $at

bei (Gelegenheit ber ^unbertjätyrigen äBiebcrfefyr &on

SKojart^ (Geburtstag eine mufifattfc^ * ^^ilant^ropifd^e

Slffociation ins tfeben gerufen unb fie mit feinem

tarnen gefömädt — möge biefelbe blühen unb ge*

beiden! 2Ran fyat in granffurt baran erinnert, wie

mandjeS ®ute fcfyon burcfy bie bortige SMojart^Stiftung
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gefeiert — möge fie fo bauernb ftirfen, nrie SJlojart'S

©erfe! 3n Sßien hat man serfucht, ba$ ®rab be$

teuren SJotfgang $mabe lieber aufjufinben — ticU

leity tft e$ gefangen — , im ®runbe liegt barem fo

tiel nicht. 9tn (SineS $at man bei biefer (Gelegenheit

nicht gebaut — baran nämlich, baß -äKojarrt üDJanu*

fertyte in ihrer möglichften äJollftänbigfeit ber 3^*^
ni<$t getoahrt finb. (Gefchieht aber nichts bafür, fo

ttnrb man in tyunbert 3a^ren oon ber unfünftlerifchen

(Gefinnung unferer (Generation eben fo fprecfycn, nrie

ttnr c$ \t%t, vielleicht mit Uebcrtretbung, uon ber thun,

toetche 9Kojart'$ (Grab mit einem Dcnfftein $u |be*

zeichnen unterließ.

g$ ift befannt, baß beinahe bie fämmtlichen ßom*

pofitionen SDloäart'ä in ber Originakpanbfcfyrift fich in

ben $änben ber sperren 2lnbre in granffurt am 2Rain

befinben. ©eine frü^eften unb feine fpäteften Serfe,

(GebrucfteS unb Ungebrucfteä — ein unermeßlicher

@d)afc. Sie nahrhaft hmfüiebenben Herren $lnbre

finb nicht allein ftolj auf ben Sefifc biefer muftfa*

lifdjen £eiligthümer, fie fyahtn Jauch im 3ntcreffc ber

Sunft ben beften (Gebrauch ba&on gemacht, etne^t^eifö

burdj Verausgabe melcr früher unbefannten SBerfe,

anberenthetls burch bie greunblichfeit, mit toeldjer fie

bie ©nficht in biefelben gewähren, nrie ^ie benu aud)
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£crrn ^rofeffor 3ahn ju feinem bortrefflichen SBerfc

über 3Kojart ben t>ottftänbtgftcn (Gebrauch beffelben

geftattet tyaben. 21bcr e$ lcu<htet ein, baß bie $$otU

ftänbigfeit unb Unberlefelichfeit einet folgen Sammlung

bei bem 3Be#feI, bem bie bürgerlichen SBerhältmffe

unterworfen finb, nicht gefichert ift, fo lange fie fid^

in ben Rauben bon ^ßrfoatyerfonen, unb feien c$ auch

bie ehrenwertieften, befinbet. @$ fommt alfo barauf

an, bie 9)Zanufcri}>te SDio^arfS an einen Ort ju bringen,

an welchem fie eben fo gefiebert als augänglich ber

Fachwelt aufbewahrt werben fönnen — nur eine

<3taat3*2Mbliothef gewährt bie Bereinigung biefer SBor*

t^eile: in bie SRäume einer folgen müßten batyer biefc

Reliquien gelangen.

5lber in welche?

Die Greußen werben ^Berlin, bie <3adhfen DreSben,

bie Samern 2J?ün<hcn baju torfchtagen — aber e$

giebt für SDZojart'S 2Kanufcrtyte wirflich „nur eine

Äaiferftabt, nur ein 2Bien". SDiögen bie SÖiener noch

fo biet gefünbigt f)ah?n an bem großen SQlanne, ber

©nfluß, ben ihr i'eben unb treiben, ihr mufifalifcher

Sinn, bie ®egenb unb bie Sofalität auf ben ÜKeifter

ausgeübt, ift nicht abjuläugnen, wenn e$ auch bie Stuf*

gäbe biefer 3eilcn f*w famt > $n nachjuweifen.

SKojart gehört SBien, bem bamaligen SBien wenig*
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ftenS, t>or$ug$n>etfe an, nrie ßorreggio ber Stabt ^arrna

— er $at bort gelebt, geliebt, gelitten, gefcfyaffen
—

unb toenn bie $ülle feines ©eiftcS ntdjt metyr bort

aufoufinben ift, jVmöge man toenigftenS bie §ülle

feiner ®eifte$j>robufte, toenn icfy fo fagen barf, bort

finben unb in 3Jeretyrung unb Siebe betrachten bürfen.

Slber nun fommt biejenige ftxtyt, bei toeldjer bie

®emüt#icWett aufhört ©er foll bie Soften tragen,

toeltfye bie SInfcfyaffung jener ©djäfce mit fidj bringt?

3Ber anberä als ber ßnfel Oofepys be$ 3meiten,

be$ tyerrltctyen SiaifcrS, ber SMojart liebte unb ityn $u

maneben feiner fdjitaften «Schöpfungen anregte, toenn

er i^m auefy toenig ©elb gab! 3ofepfy backte nid^t

baran unb ÜRo^art eben fo toenig — e$ toaren eben

jtoet ®enie$; boeb ben beften ffletoctS, ttrie t>tet bem

Sonfünftler bie Steigung fän& SaiferS galt, liefert

bie Xtyatfadje, baß er glänjenbe Slnerbietungen Don

außen $er abtoieS, um in feiner 9lä$e ju bleiben.

üJtan fann aber ntcfyt verlangen, baß ein junger

aWonarcfy, in beffen $änben ein S^eil ber ®efcbi<fe

Suropa'3 ru^t, an Original^anbfTriften benfe, unb

toären eS auch bie eine« SDZojart £>ic 2Btd)tigfeit

ber Srtyaltung berfelben muß tym na^e gelegt werben,

bie Aufbewahrung berfelben in ber faiferlicfyen ©iblio*

t^ef muß ihm als ber 3Bunfch ber Üücfytigften unb
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©ebilbetften ber Nation crfc^cinen — bann toirb er

gcn>ig bie paar (Bulben, bie fic foften mögen, unb

mären e$ and) Saufenbe, leidet nnb gern bafür amoetfen.

33on Hamburg nach Salzburg, ton SJerlin nach

Sien, ucn Königsberg nach Köln mögen bie £on*

fünftler unb Üßufiffreunbe fiefy ber Sache [annehmen.

JBenn in jeber @tabt, in jebem ©täbtdjen, in toel^em

SKojart^ Klänge beglücfenb gettrirft, Slbreffen vorbereitet

merben, welche jenen 2Bunfch aufrechen, wenn biefe

2lbreffen bie Unterfchriften aller berjemgen tragen, bie

Sunft lieben unb treiben, fo toirb ein fotd) taufenb*

ftimmiger 6^or bie C^ren be$ mächtigen SKonard^en

erreichen unb geroiß nicht verfchtoffen finben. $err

35e$que von Düttling (§ooen) in Sien, ber ju gleicher

3eit ein ^oc^fte^enber ^Beamter unb trefflicher SDtufifer

ift, mirb jene Slbrcffen ohne 3^^* 8C™ an W
abreffiren laffen, um ihnen, wenn fie beifammen finb,

ben richtigen 3ßeg ju bahnen, unb ein guter (Srfolg

fann unb wirb nicht ausbleiben.

üDiöchten mufifalifc^c unb unmufüaliföe Slätter

biefer ©ache ihr 3ntereffe jumenben, fei c$, baß fie

mein ^rojeft für gut ober fehlest galten. gineS ftetyt

feft, ber gegenwärtige Slugenblicf muß benufct werben,

Wenn nicht biefe Angelegenheit, wie fo manche, bie mit

ben materiellen 3ntereffen nichts ju fchaffen hat, vom
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©trom ber 3C^ toeggefcfymemmt werben foU. 3n 2on*

bon jeigt man uns mit ©tolj in ber fönigttcfyen 2)ibiio*

tljef bie SDianufcripte $anbef$, be3 beutfd)en Ion*

fünftlerS, ben ßnglanb in fo mancher SBejiefyung jum

feinigen gemacht fyat. — iöeetfyo&en'ä £anbfdjriften finb

in aüer Seit jerftreut, wn $atybn ift baä SBenigfte

$u finben — 2Ko$art'$ aJianufcripte fyat ein guter

Stern bis jefct erhalten — fo mögen fic benn bem

3>olfe, melcfyeä ben großen 3Kann mit ©totj ben feinen

nennt, biä in bie fernfte 3ufanft ersten bleiben.

Söln, 1. gebmar 1856.
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9JZan barf too^I behaupten, baß bie fcoflenbetftcn

SBerfe, meiere in ber Sonfunft gefc^affen toerben, beut

©ereile bet fogenannten Äammermufif angeboren.

SBon bem tootyltcmperirten Glabier be$ Sodann @e*

baftian 23a<$ btö ju 9tobert ©ctyumann'S ßnfemMe*

ftütfen — toeldje ©d)äfce liegen bor unö aufgeheitert!

^afybn'S Streichquartette finb eine ehrige ftunbgrube

rcinften mufifalifdjen ©olbeä, unb unmittelbarer unb

freier tyat fiefy ber ©eniuS Seetho&en'ö nirgenbS au$=

geftrocfyen, alö in feinen ß(a*ricr*©onaten. Unb

SDiojart'S fdjtöne ©ebilbe! — unb granj ©ctyubert'S

überflutenbe 9i^fobieen! beiläufig bemerft — benn

bie fiunft ift eine ©acfye ber $Iftenfd#eit — e$ finb

auöfdjüeBlicfy £)eutfd)e, bie fytx ba$ ©roßte geleiftet

t)abcn — unb e$ giebt bielleidjt feinen anberen Btocig

menfcfylidjen Sönnenä unb Staffens, in toelcfyem unfere

Station fo ganj ofync Nebenbuhlerin ba ftänbe, feie in

btefem.
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2ld>, e$ ift freiließ ein befdjeibener unt> auf

ben ßongreffen, wo über bic Scfyitffale ber SJölfer $u

©eridjt gefeffen n>irb, nerletyt er feinen &um$Q an

SDiactyt imb Slnfefyen. Slber n>er möchte tyn miffen im

Stanje beutfetyer Shmft?!

^antafie unb ®emütfy, concretefte mufifalifdje Gh>

ftnbungSgabe, gleift nnb SBtffen, Sraft ber ßoncen-

tration, ©enie in ßinem 3ßorte, mußte unfern großen

Sßeiftern »erliefen fein, um bie SÖerfe $u Waffen,

welche, n>eit entfernt um ben 2)eifa(l ber großen 3)ienge

ju buhlen, boefy nod; (ange bie SJefäfyigten entjücfen

unb jur *enmnberung Einreißen »erben, n>enn mandjeä

tyeüleudtfenbe ©eftirn gänjliA t>om Siinftyimmel fcer*

fdjnmnben fein roirb. 3lii bem (Sebanfen, ber oljne

äußere &utffat rein unb fcfyön f;tngefteüt toirb, nagt

ber £af)n ber 3«t vergeben*.

2lber e$ ift eine eigene ©acfye um ben mufifa(ifd>en

(Sebanfen unb um fceffen Stoffäffung, in ber 3nftru*

mental*2ftufif überhaupt, unb in ber in Webe fte^en*

ben inäbefonbere. (Sine einfache, finnlid) retjenbe 3)Je*

lobte wirb U;rcn (Sinbrucf auf jebeä f;albl)ordjcnbe C(;r

niebt leicf>t uerfefylen — unb bie relative JBafyrfyeit

be$ 2(u$brucf3 bei einem ®efange, bem Sorte unter*

liegen, mad;t fid) auefy leid)t geltenb. 2Bo aber nur

oon ber 2£af;rl)eit, man möd;te fagen: $(ufrid>tigfeit,
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bie 9febe fein fann, mit toefcfyer ber ßomponift Ifidj

fetbft giebt ober aufriebt, too ber mächtige, finnücbc

9tei$ einfacher rl^ttymifcber 95erl)äfaiffe , großer

SDiaffen, unb fogar ber ber fcerfcfyiebenen Klangfarben,

(tote btcö nod) in ber Crcfyeftcr*9Kufif ber gatf) auf*

fyört, too man ber reinen äliufif gegenüber ftefyt,

ba gehört ju ®enuß unb SJerftänbniß eine befonbere

51rt muftfalif^er ©Übung, bie nietyt fo verbreitet ift,

als man getoßfyntid) annimmt, unb at$ e$ nrimfd>en$*

ioertl) märe, im 3ntereffe be$ 'publthtmS faft nocf>

mefyr, als in bem ber Sunft unb ber Sünftter.

£)a$ erfte unb toefentlicfyftc ^emmniß &ur 23er*

breitung jener 9ßetftcrtt)crfc liegt an jenem ®runbübc(

ber SBiufif — an ber ^ottytoenbigfeit ber 9?eprobuftion

beä gefebaffenen SunftioerfeS bureb bie äuäfütyrung.

Sare e$ eben fo leicfyt,
sJRuftf lefen }u lernen, aU

Sorte, bie Sonaten t>on 23eetf;o&en Ratten bie ^ßopu*

tarität ber ©ebietyte ©gittert. Unb, bem 2tnfc$eine

nadj fonberbar genug, biejenigen Söerfe, toelcfye großer

bittet bebürfen', um ins Seben ju treten, fie leiben

barunter toeniger, alä baä befdjeibene Streichquartett,

als bie ernftere ßtabier*£ompofition. £>enn im Sweater,

in ber Son^alle verfammeln ftdj £unberte, — „bie

3)iaffe nrirb burefy bie SÖZaffe bejtoungen" — unb bie

SBcrfe ber Shmft bienen ber ©peculation. $lber bie
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Sammermufif verlangt Sammlung unb Eingebung —
je bebeutenber fie ift, um fo weniger ift fie aufbringe

ftdj — mit Crrnft unb Siebe muß man an fie fyeran*

treten, toenn man tyr näf;er fommen ttritt, unb fcfyon

biefe SJebingungen ttntrbeu attju jaljtreicfye 23erfamnu

lungen fcon tyrem ®enuffe ausließen, toenn fie nidjt

fcfyon burefy ifyre geringe $(angftärfe (eine i^rer tvofy*

tfyuenbften ßigenfdjaften) große föäumlicfyfeiten fcermei*

ben müßte.

3ft aber nidjt, nrirb man eittoenben, bie Cammer*

mufif bie eigentliche JpauSmufif, unb finbet fie niebt

tyx fünftes Slftl im gebitbeten gamilienfreife ? ©iebt

e$ ein anmutigerem 33itb, aU jene$ be$ ®atten, ber,

fcon ben SäJiityen be$ XageS abgewannt, fiefy jum lieb-

lichen £5djterdj>en fefct unb einer Sonate fcon 9)?o$art

laufebt, fcottenbg, toenn ber älteftc Sc^n fie begleitet

unb SfWama babet einen ©trumpf $u Snbe ftrtcft!

Unb fommt eä nicfyt oft genug t>cr, baß frier ernfte

2Känncr, ftatt ju einer Partie SBtyift, fidj $ur 9lu&

fü^rung eines Streichquartettes bereinigen, fcobei eine

falfdj gezielte ^affage fciel weniger Aufregung fyerttor-

bringt, als bort eine falfcfy auSgefpielte Sarte? ®e-

hnß, ba$ alles ift frortrefftkb, unb e$ n>äre nur $u

nriinfdjen, baß e$ öfter noefy gef^ä^e, als e£ gefebetyen

mag. Wut muß man $ugcftefyen, baß in ben metften
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bicfer gälte bic 3tu$füfyrung jener SDtciftertoerfe nicfyt

eine foldje ift, tute fie e3 fcerbiencn, ja, nrie fic e$ er*

fyeifcfyen. Unb wenn e$ audj für bie 2lu$fityrenben

felbft ber ftcfyerfte 2Öeg ift, jum 3>erftänbniffe nnb

(Semtffe $u gelangen, fo möchte ber unbefangene 3u*

t;5rer ficfy gar mancfyeä Sftal el;er baoon abßcfc^rccft

at3 angejogen füllen. So Diel fid) gegen bie ärt

unb SGBeife, toie Üftufif gelehrt unb gelernt nrirb, ein*

roenben lägt (l;ier&on ein anbereS ÜBal), e$ ift ben

vHebfyabern md)t juäumutfyen, Aufgaben ju löfen, an

roeld;en bie SDie^rja^I ber 3Kufifer Reitern. SDJan

(;at fidj baran genant, mit großem SRüljmen $u

fprecfyen öon bem ®rabe ber 93ollfommentyeit mufifa*

lifdjer 3tu$fül)rung in unteren Sagen — man ftmcfyt

mit SBlafirttyeit fcon ber -DZaffe ber 23irtuoi"en, ber

ßlaMer*3Mrtuo)en inöbefonbere, unb geberbet fidj, als

ob fcon jebem £)ufcenb ßlai>ierlel)rer toenigftenä einer

ein Ötöjt ftäre. Die 2ln$al;l tüchtiger unb fertiger

Orcfyeftergeiger fyat fel)r jugenommen, ba£ ift wafyr*

unb nie, feit bem S3eginn ber 3Bcltge|d)id)te, finb Co

tafcen auf bem ßla&ier mit folcfyer Äraft unb Sdjnel*

ligfett gemacht Horben, als in ben testen 25 Sauren.

2lber wie oiele ©täbte fcon Söebeutung ermangeln nodj

eines ^ianiften, etneä einigen, ber eine ©onate wn

33eetf?ooen fpiclcn im Stanbe wäre, einer 23er*
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einigung t>on oier üfluftfern, bie ein Streichquartett

erträglich oorjutragen bermikhten! So lange nicht bic

in ben fleinften Crten lebenben Glaoierlehrer ihren

Sc^ülem gute SDZufif gut oorftrielen fönnen, fo lange

tft e$ mit ber Verbreitung mufifalifd;en ßfecution$*

latente^ noch fe^r fehlest beftellt.

Seiber ift inbep baä 3ntereffe an ber Sammer*

mufif auch in benjenigen Stäbten nod; ein befebranftcä,

meldte ba$ ®lücf $aben, ausgezeichnete Mnftler für

ben Vortrag berfelben ju befifeen. £)ie V?eute haben

eine $lrt Sd;eu baoor, unb au$ 2Ingft, [ich $u lang*

weiten, oerfudjen fic c$ lieber gar ntdjt.
s
)iun giebt

e$ aber gar feine üttittel ba$ Sd;öne ju erfennen,

al$ e3 fennen ^u lernen, feine 2lrt ba$ 93erftänbntp

beffelben $u erlangen, al$ baffelbc $u fuchen. SDian

reist nach Stalten, um SRafael'S unb SDJichel SIngelo'ä

ju fehen unb oerfäumt e$, in ber näd;ften Straße

ffierfe $u föxen, welche bie ßr$eugniffe nidjt minber

großer @enicn ftnb. greilich >oirb für £Diand;en ju

Slnfang etwas £reu' unb (Glauben nöthig fein, um
- ba$ fchön yu finben, wa$ boch jefct fd;on bie 33cwun*

berung fo oieler (Generationen getheilt — aber waS

tf;ut baS? 2öa$ bebeutet felbft ein wenig Langeweile,

wenn fie als (Snbrefultat einen auSerlefenen ®enu&

erzeugt? ©eiche j>einoolle Stunben ertragt fo Mancher,

filier, lonlcbcn I. 16

Digitized by Google



242

um $ur $»eifell)aften ©enugttyuung ju gelangen, eine

ßigarre tauten ju fönnen! XBa^rlicfy, auf fo tyarte

groben »irb ber nidjt geftellt, ber in bie äJtyfterien

be$ Quartette unb ber ©onate einge»ei$t )u »erben

»erlangt Sin »enig ginfternifc ju Anfang, bie aber

balb bem tt>o$lt$uenbften Sickte »eid&t, ba$ ift HlleS-

(Srfennt er benn junäcfyft einige offen baliegenbe $aupt*

metobien, fo »erben tym balb auefy bie gäben flar

»erben, »etcfye fie an einanber binben — er »irb

tyren inneren 3ufammen$ang füllen, aucf> »enn fie

fid) contraftirenb einanber gegenüber ftefyen. Unb nun

»irb e$ immer lebenbiger um tyn »erben. 2Bie bie

^erfon einer 9io Delle, eines Drama^ »erben i$m bie

Hauptmotive er ffeinen, er »irb i^nen folgen in ifyren

ßrlebniffen, in ityrer Verfettung mit ben ©djicffalen

9tnberer, bie metyr ober minber bebeutenb itynen^in

ben SBeg treten, fidj ifynen »erbinbenb ober fie $em-

menb, itynen nafye tretenb, fie förbernb unb fie »ieber

»erlaffenb. Unb neben biefer reijenben ®eifte$t$ätig*

feit »irb fein ©emütl) nicfyt leer ausgeben — bie

Älänge ber greube unb ber Slage, be$ 3ubel$ unb

ber Srauer, ber männlicfyften Sraft unb ber »eib*

licfyften SWitbe, beS ausgelaufenen £umor$ unb beä

ftnbltd)en ©djerjeä »erben, ttym fetbft faft unbe»u§t,

ein gcfyo in feiner Seele finben — unb nur furje
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Hßinuten toerben burch bie gülle be$ geifttg ßrlebten

mehr SBebeutung erhalten, als ganje £age nüchternen,

profaifchen 3)afein$.

216er jene mujtfaltfdje SMlbung, &on meldet ich

früher gebrochen, als einer SJebingung jum SJerftänb*

ni§ ber in SRebe ftehenben lontoerfe, ift fic benn

fchon burch üiele$ §ören ju erfangen? Verlangt fie

nicht befttmmte Senntntffe ober gertigfeiten ? Die

Slnttoort hierauf ift leicht

@3 giebt tt>o^I nicht }tt>ei SDJenfc^en in ber 2Belt,

bie an irgenb eine Srfcheinung in ber Watur ober in

ber Sunft gleich vorbereitet herantreten. SlnberS fieht

ein 5Hejanber »on £wnbolbt einen Sonnenuntergang

an als ein SanbfdjaftSmaler, anberS biefer als ein jdjroär*

menbeS 9Jiäbchen. SBittyefat oon $umbolbt fdjrieb

einen biefen SJanb über ^ermann unb Dorothea, unb

laufenbe §abcn fich an biefem tounberbaren ®ebichte

gelabt, bie nicht jetyn SBortc barüber fagen fönnten.

dringelij SDienbelSfohn ttrirb auS einem Seethooen'fchen

Quartette unenblich fcieleS herau$ ^*en/ kern ge*

bilbetften Dilettanten unbefannt bleibt, unb festerer

ttrirb in ben eigentlich muftfalifchen 3u t
antmenhang

eines folgen SBerfeS tiefer einbringen fönnen, als ber

£aie, ber bei berhältnifemätiig feltenen (Gelegenheiten

SDZuftf föxt Slber auch btefer ttrirb bom wahrhaft
16*
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Schönen ergriffen werben, wenn er e$ nur auf bie

re^te SBeife inö Sluge fafet ober vielmehr i^m fein

Otyr auf bie rechte Seife leifyt. £ier nur fe^It e§

gar $u oft an jener %xt muftfalifdjer Silbung, welche

noth tfyit unb welche bod) fo leidet \u erlangen märe,

benn fie beftefyt nur in ber richtigen 2lrt, ÜJiufif,

ernftcre, bebeutenbere -Biufif, anhören.

SÖährenb bie ginen nichts verlangen als flüchtigen,

leichten Ohtenfifcel, am liebften als 3u8al&e \n ®iV

felligfeit unb @efpräch, fäffen bie Slnberen tor Slllem

bie ©efcfyicflicfyfeit, ja, fogar bie ^erfflnlicfefeit ber 9(u^

führenben in bie klugen. 5lnbere glauben, fie müßten

ftcfy bie SOlufif flar machen burefy il;r unter^ulegenbe

Silber ober ©ebanfen, unb febweifen, um ^affenbeS

ya finben, in allen Literaturen unb SBeltgegenben um*

her. Unb noch 2lnbere, bie (Sinigeä fiel) angeeignet

^aben fcon theoretifchem Sßiffen, fucfycn gern bie Se-

ftätigung ihrer ftenntmffe au$ bem Sunftwerfe IjerauS.

sJiun ift bie üftufif eine fo melfeitige Äunft, baft allcä

bieS l;ier unb bort feine Hnwenbung finben fann. 3m

©arten*(5oncert mag fie „$arte Sehnfucht unb füfceS

Öoffen" begleiten, beim genialen Sirtuofen mag ba$,

waä er uns fagt, tergeffen werben über baS 2öte er

e$ vorträgt — man fann mit einer phantafietollen

^erfönlichfeit auch niebt rechten, wenn bie Sonbilber
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<mbcre Silber in ihr hervorrufen, unb nicht mit ber

wohlunterrichteten 3ungfrau, toenn fic ftd) freut, bafc

ber (iomponift ttrieber glürftic^ t>on bcr Dominante in

ber Konica angelangt ift. 216er bie työcfyfte inufifte

tifchc 23ilbung bc$ 3uhörer$, als folgen, beftcht in

*tner ganj einfädln Sache, in ber unbebingten $in*

gäbe an baä fiunfttocrf, in einem nicht atiein äußerlich,

aud> innerlich ununterbrochenen Jporchen auf baä, toaä

geboten toirb. 3ch nrill gern jugeftehen, baß bie$, nrie

|ebe$ ßoncentrirtfein, feine ganj leiste Aufgabe —
aber ihre, toenn auch nur theiltoeife, £öfung ift unenb*

lieh lo^nenb, beim e$ ift bie, alles (SgoiSmuS bare

Eingabe an baS ©d;öne, toelcheS unS fytx in ber

geiftigften ©eftalt, bie e$ ffkx auf Srben annehmen

fann, entgegentritt.

„Sonate, que me veux-tu?" toar lange $eit baS

©tidbtoort ber geiftreietyen &ute, bie ber 3nftrumental=

üDiufif niebt oergeben tonnten, baß fic nichts befreist,

nichts ßoncreteS- barftellt. Slber bie lonfunft fyättz

gar feine Berechtigung ju ejiftiren, toenn man baS,

toaS fic ausbricht, ins Kare 3Bort überfein ober in

©ei malen fönntc. 2luS ben tiefften ©chatten beS

Seelenlebens bringt bcr mufifalifche ®ebanfe h^tbor,

ben flüchtig bahtnfehtoebenben Ionen giebt er gorm

unb (Seftaltung, bag fie fieb faft plaftifch bor unS auf*
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bauen, bie fidj gleidjfant nriberftrebenben Xonxtxfytn

jtt)ingt et o$ne ©etoaltfamfeit in ein tynunetrtfö ge*

glieberteä ®anje$, unb ba$ terfürjtefte ©üb ^aroto*

nif^en 3ufannnenttrirfen$ lägt et cor un$ erftefyen.

3n bet größten ©emegung §errfdf>t 9?u$e, tn ber

größten ftreifcit ba$ ®e[efc, in ber größten ÜKannig*

falrigteit bie Crinljeit. Unb toenn ba$ überall bie

(Srunbbebingungen finb be$ mufifalifd? ©cfyönen, fo

treten fie nirgenbS ftärfer tyerfcor, als in ber 3nftru*

mental*SDlufif, fco bie Üonfunft nur tyren eigenen

Slnforberungen gegenüber ftefyt, unb in biefer nirgenbS

einfacher unb mithin ebler al$ in ber $amnterntuftfr

toett biefe mit ben Heinften Mitteln ba$ $öd?fte leiftet*
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„ „3ufunft&3J2ufif" "/ «®rief einen franjöfifctyen

Sreunb al$ 93ormort ju einet ^rofa41eberfefcung feiner

Cpern*£)icfytungen" (in« g Tanjöfifc^c!), ift ber £itel

einet Sörofcfyüre »cn SRidjarb Sagnet, toelcfye fürjHcfy

erfreuen. Sie §at, nrie bet SSerfaffer e$ fetbft au$*

)pxxi)t, ben $tt)cd, bie ^ßattfet $unft*$ritifer übet ben

©tantyunlt be$ Somponiften aufjuflären, „biet Orr*

ttyum unb 33orurtfyeil ju jerftreuen" , um bei ber be*

sorftetyenben 2luffütyrung be$ „Sann^äufer" ba$ Ur*

tfyeil lebigltd) auf ba$ Serf felbft unb fcen einer

„bebenflid) erfdjeinenben Sfyeorte" abjutenfen. 35a bie

jiemltd) furj gehaltene @d)rift ba$ SEBefentlicfyfte ber

SBagner'fcfyen Slnf^auungen enthält unb ba$ größere

^ublifum biefelben boefy xoofy fd)toerlid) au$ feinen

früheren weitläufigeren 33ü($ern $at fennen lernen,

fo ertauben ©ie mir, eine&fyeifö 3§re Sefer barauf

aufmerffam ju machen, anbetnttyeiW aber an eine
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mögttdtft gebrängte Slnat^fe berfetben einige ©emer*

fungen anäufnüpfen.

ffiagner'S „©rief jerfäüt ber §auptfacfye naefy in

jtoei Steife, toenn biefe audb in einer nidjt unfünft*

lerifcfyen SBeife jiemlid) bunt burd) einanber geworfen

finb. Sr enthalt nämtief) erftenS be$ 93crfaffcrö 2ln*

fixten über bie ßntttneffang ber 9Jiuftf , unb fein

Urttyctf über einige ber größten ßomponiften unb ber

fcorjügticfyften nationalen Sunftfcfyulen, unb femer eine

9luöeinanberfefcung feiner eigenen Sntnridfung unb

feines gegenwärtigen StaubpunfteS. &a idj feine

neue Ausgabe ber Sdjrift mit SRanbbemerfungen ju

ueranftalten borfyabe, fo toerbe icfy mir erlauben , bie

Meinungen Sßagner'ä über baä $iftorifdje unferer

Jtunft fo feiet afö mflgticfy jufammen $u faffen unb

bann auf feinen inbunbuetten ©tanb^unft überjugefyen,

toenn eS audj in ber 9tatur ber @ad?e liegt, baß bie

2(nfid?ten, bie einen Sünftfer bei ber ^robuetion leiten,

aufs innigftc fcerbunben finb mit benen, toelcfye er fiefy

über bie gntttridfang feiner Sunft unb tyrer $ert>or*

ragenbften Srfcfycinungen angeeignet fyat.

,,©ei ben ©rieben/' fagt ffiagner, „lernten foir

bie Sftufif nur als Begleiterin be$ £an$e$; bie ©e*

tuegung be$ £anje$ gab ifft, toie bem fcom Sänger

jur lanjmeife gelungenen ©ebicfyte, bie ©efefee be§
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Stt^ttymuS, toefcfye 3Jer3 unb SDielobie fo cntfc^tcbcn

beftimmen, ba£ bie griecfyifck 3)?ufif (unter melier

bic '»ßoefic faft immer mit fcerftanben foar) nur atö

ber in Jonen unb Sorten fiefy auSfprecfyenbe

£anj angefe^en derben fann."

3$ überlaffc e3 gern gelehrteren beuten, als td?

e$ bin, fidj über bie 5lu3|>rüd)c mit SBagner ju ber*

ftänbigen. 2Öie man un$ fagt, ttmrben bie ßtyöre in

ber griedjrifcfyen £ragobie unb außerbem bic meiften

ber tyerrtidjen ®efänge be$ ^ettenifdjen £)icf)ter$ in

fletmffer Sßeife gefungen unb fogar mit Snftrumental*

Begleitung gefungen, mag biefer ®cfang audj nur ein

beclamatorifcber getoefen fein! — 2Benn nun nrirfiid)

biefe unfterblid)en Sßocfien in £5nen unb SEöorten ficf>

auöfprecfyenbe £änse toaren, fo fefct bie$ eine 3lrt &on

SEanj fcoraug, tpunberbarer atö aüeS ®roße, toaS un$

fca$ Slftert^um ^interlaffen fyat.

Slber fetyren toir ju SBagner^ gntttritffang jurüd.

£>iefe griecfyifdjcn £anjtt>eifen, fagt. er ferner, feien

fcon ben cfyriftficfyen ©emeinben beim ©otteSbicnfte be*

nufct roorben, nacfybem man fie, toegen be$ ßrnfteS ber

geier, itjreS r$tyt$mtf$en ©djmutfeS beraubt unb ifynen

fo ben (Sfyarafter unfereS gütigen Chorals gegeben.

!Ta§ man berartige Umtoanbtungen jur 3cit to

Deformation mit bamalS beliebten 93olf$tiebern sorge*
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nommen, ftetyt feft — ob e$ bie erften Sänften mit

ben fyeibnifd)en gcftgcfängcn eben fo gehalten, möchte

weniger erwiefen fein. Dem fei jeboefy, wie i$m tt>ottef

{ebenfalls begebt SBagner an ben fonft Don tym fo

seretyrten ©rieben ein Unrecht, wenn er „ben unge*

mein geringen Sluäbrucf ber antifen SDielobie, nadjbem

tyr ber ©cfymud be$ 9tytyt$mu$ genommen war", tyer*

sortyebt, benn ber 9tytytfymu3 einer SüMobie ift ntdjt

ein «Scfymudt berfelben, fonbern ein fefyr bebeutenbeS

©tücf tyrer ganjen «ißerfönlidjtfeit. 3n gebrängtefter

föhrje (wogegen burcfyauä nicfyts eingewanbt »erben

foll) gelangt SBagner jur 2lnwenbung ber Harmonie

unb ber Süietyrftimmigfeit in ber cfyriftlicfyen Sircfyen*

SJiufif unb rityrnt mit Segetfterung bie „fyoctygeweityten"

2fteifter ber italienifcfyen ©dfjule. Die 3lnfidl)ten über

bie weitere Sntwirflung ber italienifd)en ÜKuftt, bie er

aber nun barlegt, ftnb fo unbegreiflich, bafj wir fie

wortgetreu mitteilen müffen, um un$ nicfyt bei Äun*

bigen bem SSerbacfyte auSjufefcen, wir fyätten biefetben

miffrerftanben.

„Der Verfall biefer Sunft in Italien unb bie

gleichzeitig eintretenbe SluSbilbung ber Cpern*9)?elobie

^on Seiten ber Italiener fann icij nidfyt anberS, als

einen 9?ücffaII in ben '»ßagamämuS nennen. 211$ mit

bem SSerfaH ber Äircbe baä weltliche Verlangen au$
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für He 2lnn>enbung ber ÜKuftf beim 3taliener He

Dbertyanb gewann, $alf man ficfy am leidjteften baburdv

baß man bet SDleloHe tyre urfprünglicfye rtytyttymifcfye

Sigenfdjaft toiebergab unb für ben ®efang fie eben

fo, rme früher für ben £anj, fcertoanbte. ÜDie auf*

faüenben 3ncongruen$en be$ mobemen, im Grinflang

mit ber dbriftlicfycn 2ßelobie entttrirfetten 9Serfe$ mit

biefer ifym aufgelegten San^SKelobie übergebe icfy tyicr

befonberS nacfouroeifen unb m&cfyte Sie nur barauf

aufmerffam machen, baß Hefe ÜMobie gegen Hefen

3Serä ficfy faft ganj inbifferent bettelt unb i^re

tariationenfyafte Scttegung enblicfy einzig x>om ®e*

fang&23irtuofen ficfy bictiren ließ, ffiaä un$ jebocfy

am meiften beftimmt, He 2lu$bilbung biefer 2Mobie

als einen 9?ücffall, nidjt aber al$ einen gortfcfyritt ju

be$eicfynen, ift, baß fie ganj unläugbar bie ungemein

nötige ßrpnbung ber d^rtftlic^en üDhtfü, bie Harmonie

unb bie mförpembe $ofyt>$ome, für fid) nidf>t $u t>er*

trenben mußte. Sluf einer fyarmonifcfyen ®runblage

wn folcfyer £>ürftigfeit, baß fie ber Begleitung füglic^

gan$ entbehren fann, $at bie italienifcfye D()crn*9Kelobie

audj in Sejug auf bie Fügung unb SBerbinbung ifyrer

Steile fitfy mit einem fo ärmlichen periobifcfyen Sau

begnügt, baß ber gebilbete SKufifer unfercr 3e^ m^
traurigem Srftaunen t>ox biefer färgttd^n, faft finbifcben
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fiunftform ftetyt, beten enge ©renken felbft ben ge*

nialften Xonfefccr, n>eitn er ficb mit tfyr befaßt,

einer üollfommcnen formellen Stabilität fcerurt^eUcn."

tiefer Darlegung gegenüber fagt un$ bic ©efcbicbte

ber Sonfunft ber testen 3a^r(;unberte gotgcnbeS: 3U

Anfang be$ 17. 3al)rl)unbert$ cntftanb in glorenj aus

bem SBmtfcbe, bie gricdnfcbe Sragöbie nricber $u er-

toecfen, bie Dpcr. 99ian füllte balb, baß ber metyr*

ftimmige ®cfang, ber al$ Sun ft form bamalS allein

gültig toar unb fo ziemlich benfelben 2ttyl für bie

Sirene unb bie fyrifche Sßocfic (im SWabrigal) antoanbte,

niebt beibehalten toerben fonnte, als e$ fid? barum

hanbelte, Vorgänge unb ^erfonen muftfatifety bar$u*

[teilen unb ftcb aufrechen ju laffen. Daher btlbete

man ben einftimmigen unb fcon 3nftrumcnten begieß

teten ®efang aus, fotoohl in freiefter beclamatorifcbcr

g-orm (im föecitatifc) als in ber feftgeftclften, metobifeh

ausgeprägten gorm ber Slrie unb ber önfcmble-Sätse.

Crrft hiermit fing bic lonfunft an, an bie Aufgabe

in gehen, welche man ihr gütigen £age$ faft aus*

fcbliefclich oinbiciren möchte, nämltcb bic Dolmctfchcrin

ber menfchlichcn Seibenfcbaft $u fein — auS bem, ben

beengenbften ©efefeen ber Harmonie unb beS 9t^t^

muS gehorebenben ©ttyle ber alten Sircbenmufif fonnte,

fo ©rofeeS er in feiner Slrt geleiftet, fich nichts ent*
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micfefn, ma$ im gntferntcftcn ber neueren 3Jiufif

äfynlicb gefefyen fyätte. 3ft auefy au$ bem miebtigen

§ert>ortretcn be3 SolofängerS He ©efang^^SJirtuofität

}um ücnvcrfüc^ftcn 9ftij$braucfy ifyrer Sraft gelangt,

fyatte fidj bie italienifcfye ernfte Cper aud) burefy längere

3ett serfnöd;ert, fo l)at auf ber anberen Seite bie

fomifcfye Cper ber Italiener (bie Opera buffa) ben

©runb gelegt $ur ganzen reiben (Sntnnrflung beS

mebemen mufifalifcfyen ^Cranta'ö. £ie größten ßom*

poniften, £änbe(, @huf, £at;bn, 9Ko$art, fyaben il)re

2tu3bilbung jum größten Steile ber italienifdjen Schule

$u fcerbanfen. Slber nidjt allein fein 3)on 3uan märe

entftanben ofyne biefen „föiicffall in ben ^aganiSmuS",

aueb feine Sarfj'fcbe Santate, feine SBeetfyo&en'fdje

Sinfonie, fein Sagner'fcber Üanntyäufer. £>a$, maä

mir heutigen XageS SDielobie nennen, ma$ bie Seele

ber SDZufif bitbet, mar ofyne bie „urfprünglid^e rfytytfc

mifebe ©genfefjaft" auf feine SBeife $u gewinnen, unb

menn mir and; bieS bem §eibentt;um fcerbanfen (ma$

aber nicfytä weniger als ermeiSlid) —), fo fyaben mir

tfym neefy erfeuntlicfyer $u fein, alä mir e$ feben nad>

allen oon il)m gefpenbeten Sd;ä(jen fein $u müffen

glaubten. Vorläufig aber bürfen mir, ofyne gän$ltd>

ungerecht ju fein, ben Italienern ben außerorbentlicben

unb ber $auptfacfc nacb fo fef)r glücflicfyen öinflujs,
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ben fic auf bie äuSbübung ber SKuftf gehabt, nicfyt

abfarecfyen. Slucty ba$ Oratorium, toetcfyeS faäter burefy

ctucn £änbel (ffiagner lägt t£n ungenannt) ya cultur*

gefcfyicbtlicfyer SBebeutung erhoben ttmrbe, fanb bei ben

Statienern (eine Ghttfteljung — ja, audj auf bem ®e*

biete ber 3nftrumentaf*2Kuftf fyaben fie mcfyt attein

mächtige Anregungen gegeben, fonbern auety SJebeu*

tenbeä geleiftct

3nbem SBagner mit fitynen Sprüngen auf bie brei

<Säuten ber 3nftrumental*3)tuftf, auf §atybn, 9Jio&art,

Seemen ju fprecfyen fornmt, $ebt er mit übertrie*

bener Sinfeitigfeit hrieber ben Grinflufc ber „£anä*2JMo*

bie" auf bie nmnbcrbaren (Sebtfbe biefer SRufifgattung

^ertoor. 6$ foß nicfyt geläugnet werben, baft mamfye

Sanjformcn unb SR^t^men benfetben ju ®runbe

liegen (ift bodj ber £anj, n>oju auefy ber SJiarfcfy ge*

fyört, biejenige reine SKuftf, toetd)e mit unferen primi*

tibften SebenSäuperungen am engften jufammenfyängt),

aber nicfyt allein bie t>on SBagner nebenbei ermähnten

fünftficfyen gormen ber guge u. bgl, auefy bie au$ge*

bilbcten gormen ber Socat*9)luftf, bie Stntoenbung be$

£>rcfyefter$ im fyrifdfcn Drama, unb auSfölie&licfy

bie freie grfinbung ber bebeutenberen auSübenben

3nftrumentaliften, aüe$ ba$ jufammen bitbete bie

SkftS jum Aufbau einer Sunftgattung, metetye fo
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außerorbentfidbe ffiirfungen tyeute fyerbor$ubringen im

©tanbe tft.

£)iefe SBirfungen tpiirbigt SBagner nacfy tyrer gern*

$en getyeimni&botfen Starte unb tyricfyt bie SWeinung

auä, baj? bie „conbentioneHe SluSbitbung ber

©prägen", belebe bem „rein menfcfrticfyen ®efü$(e"

faum metyr ba$ nötige Crgan ju feinem 9lu$bru<f

liefern, bietteicfyt baran fcfmlb fei, ba& biefeä ®efü$

in ber Seetfyoben'fcfyen 3nftrumental*2Kufif fiefy gleidj*

fam einen neuen 2Beg ju ungefyinberter 9lu$ftrömung

gebahnt $abe. SBir tuürben bie Spracfyenfrage (eine

gar mißliche heutigen £age$) ganj auf ftety berufen

{äffen, toenn fte äBagner nidjt &u einem Scfyluffe führte,

toetetyer nidjt tvofy anberS, als mit feinen eigenen

SBorten, nriebergegeben werben fann.

„(gegenüber biefer unabmeislicfycn Srfenntniß," ruft

er au$, „bürften ber ^cefie fortan nur no(fy jtoei

©nttmrftungStoege offen fte^en: Gnttfteber gän$Iid)e$

liebertreten in ba$ gelb beä Slbftracten, reine Sombi*

nation bon Segriffen unb £)arftettung ber 3Belt burefy

(Srffärung ber logifcfyen ©efefee be$ 3>nfen$. Unb

bte$ teiftet fie als ^ilofoptyte. Cber innige 93er-

fc^meljung mit ber SDiuftf, unb jroar mit berjenigen

3Ruftf, beren unenbticfycS 2}ertnbgeu uns bureb bie

©infonic SBeettyoben'S erhoffen morben tft."
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Heber bie ^oefie märe hiermit fo jiemlicfy ber

Stab gebrechen. £enn mag fie (?) als ^ilofo$ie

leiftet, ift feine ^cefie mefyr (ober e$ ift feine ^tyilo*

pfyie) — unb menn fte ftd) auf bie SBerfcfymeljung mit

ber SBufif beföränft, ge^t fte jebet ©elbftftänbigfeit

verloren unb fann nicfyt nte^r als getftige Sunft rein

unb frei $u unferent (Seifte fpredjen. £tefe Sleußerung

3Bagner'3 gel)t aber fo fefyr au<3 feiner inbtoibuellften

ftnfcfKiuung tyerfcor, baß e$ nun an ber £ett ift, $u

benjenigen ©teilen feines „iBriefeä" überzugeben, n?eld;e

er beut inneren unb, menn aud) in fefyr befcfyeibener

8ür$e, beut äußeren ©ange feiner fintroieffang ge*

mibmet ^at.

3cfy n>ei§ feinen großen Gompeniften, ber fid) nicfyt

im jarteften Stlter faft mit ber ©tärfe be$ »nfttnet*

}ur ÜJiuftf Eingesogen gefüllt unb ber nid)t in früfyefter

3ugenb auf eine ober bie anbere SBeife, fingenb, fpic*

lenb, probucirenb, feine tonfünftlerifdw Begabung offen*

bart fyätte. @S ift fefyr bebeutung^oü für ba$ 33er*

ftänbniß t?on Söagner'S 3nbit>ibuatttät , baß e$ bei

tfym burdjauS anberS geiuefen. €bfd;on er einen ge*

nriffen £ang $ur SBuftf gefügt unb burd) einzelne

Grrfcfyetnungen, namentlich burdj bie Seber'ä, fetyr faö*

cinirt geworben, gelangte er bod) erft fpäter, unb $rcar

burefy bie <ßoefte, oor
3
üglid) bie bramatifdje, ba;,u, ber
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SDiuftf ein eingehenderes Stubium $u lohnten. 6r

hatte ein Jrauerfpiel gefdjrieben, mottte ba$u 3mifchen*

vtete u. bgl. componiren unb nahm nun Unterricht in

ber Harmonie unb int ßontrapuuft. ©er (genug am

reinen üDiuftciren mar feiner 3ugenb vorenthalten ge*

blieben. sticht l;atte er fich, am (Slamere etwa, mit

fritiflofer Unbefangenheit t>erfenft in bie Schäfte unferer

3nftrumeutaKSoinpofitionen — in feiner SBeifc mar

ihm baö rein mufifalifc^e Senfen, menn cd auch im

Anfange feiten etmad Ruberes ift, als baä Sftcprobu*

ciren bed (gelernten, (gefpielteu, (gehörten, jnr (Sc*

mohnheit geworben. 3>cn ooru herein fah er in ber

SDlufif bie ^Begleiterin ober, menn man nrill, bie höhere

£>otmctfd)erin ber ^cefie, unb fobatb er genug er*

lernt, um „technifche ®clbftftänbigfeit" erlangt ju l^ben,

begab er fich and (Somponiren öon ihm verfaßter

Cperntejte.

3o meit gefommen, empfanb äöaguer ber Oper

im Allgemeinen unb bem 3uftanbe be$ beutfeben Opern*

Xheaterd gegenüber mancherlei Unbehagen. Crd ift

eine traurige Sattheit, mir Seutfchen haben feine

beutfehe Oper, trenn mir aud) bie größten Opern*

Gompouiften herrorgebrad^t. 3ft eä ber immer nod>

fortbauernbe ©efebmaef am Sluälänbifchen, ift e$ bie

jebeä nationalen ©efühlcd bare Leitung unferer thrifeben

filier, lonlcbfn I. 17
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Sweater ober unferc geringere Befähigung $ux brama*

tifc^en "ißrobuftion, bie Ü^atfac^e ftetyt feft. @in 2Dlo$art f

ein äteetljo&en, ein SEßeber lieferten ein $albe$ T)ufeenb

beutfd)er 9fteiftern>erfe — aber eine auf ber ®runb*

läge ecfyt &aterlänbi|cfyen ©enfenS unb (SmpftnbenS

aufgebaute, fid^ lebenbig fort entnncfetnbe Cpet, tüte fie

nicfyt allein 3talien, fonbern audj granfreicb in feiner

Opera comique befifct, fetyt un$ gän$lid>. 3eber

©djrtftfteller , ber einen Operntejt, jeber Üonfünftler,

ber bie äßufif ba$u »erfaßt, fängt, roenn er ficfy nicbt

fran^öfifcfye ober italienif^e gönnen entlehnt, mit bcm

ganzen Aufbau be$ 2öerfeä fo $u jagen lieber &on

oorn an. Dafc auf biefem 2Bcge l)ier unb ba eine
*

Schöpfung bon großer Criginalität entftctyt, ift ebenfo

unläugbar, als bafc bergleicfyen öereinjelte Schöpfungen

nid)t $inrei$en, einen beftimmten, ja, irgenb einen ®e*

fcfymacf ju bilben, unb baß bei beut Durdjeinanber,

n>eld)e3 ifym geboten nrirb, ba$ größere <ßublifum |ebe£

^nhaltSpunfteS unb atteS Urteils terluftig gehen muß.

Sine teibenfcfyaftlicfye Sünftlernatur tiue bie ffiagner'ä

mufcte boppelt unangenehm &on bieten 3uftänben afficirt

werben. 2U3 9Kufif*£)ircctor an öerfchicbenen J(;eatern

toar er fo recht mitten in tiefe fraufe SSMrthl'chaft oer*

fefct unb genötigt, fich mit bem glachften unb

©chaalften biö in$ gtnjelnfte ^u befestigen. 3B:.d
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et barüber fagt, toirb, fo »eit es f i cf> um Deutfcb>

lanb Ijanbelt, geroiß bie ' allgemeinfte ^uftimmung

finben. 3nbefe mad;eu fo manche nribrige (Smbrädc

ifyn bod? mdjt unempftnbltcfy gc^en einzelnes Schöne,

manche SÖerfe Spontim'S, Seber'S unb fcollenbS bic

Haftungen ber 2d;röber*Deraent erfüllen il)n mit 33e*

geifterung unb taffen ifyn fein 3beal eines bramatifd^

muftfalifcfyen ftunftn>erfe$ nid^t au$ ben Augen t>cr^

lieren. Die griecfyifcfye Xragöbie in ifyrer religiös

poetifeben £errlid?feit ftcfyt ifym babei i>or ben Augen,

aber nad> einem atfyenienfifcfyen ^ublifum fudjt er heu-

tigen XageS sergebüd;. @r legt feine Anftdjten über

ben Bufantnwnfyang politifcä^*foctalen unb fünft*

lertfcfyen 3uftanbc in einem Scfyriftdjen „Die Stunft

unb bie {Resolution" nieber. Dafc er fieb begnügt, in^

mitten beS unpertatiftifc^cn ^ariS bem frair,öfifd>eu

greunbe nichts 9tö$ere$ hierüber mitteilen, fann

man ifym fügtidj nicfyt fcerbenfen.

Sin feine SBefdjäftigung mit bem gried?ifd;en Xf;eater

fnityft aber bann ©agner auefy bie 3been an, lucldje

ifyn fcfyließlid) $ur Anfertigung fetner, bem litel nad>

menigftenS befannteften Scbrift: „Das Äunftmerf ber

3ufunft", führten, <5r erblicft ben Verfall beS gric-

djifcfycn S^eaterS ^auptfadbltc^ in bem SJcftrcben ber

ftünftc, fid; als gefenbevte tSrfcbeinungen ftdtcnb in

IT
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machen, ftcitt ju ber fyöcfyften Sirfung auf bcm £fyea=

ter vereint $u bleiben. 9lber fyatte berat btefc üßerei*

nigung in ber $Iu3bei)nung, bie il)r Seiner giebt, bei

ber griednfeben 2ragöbie Statt? SBaren bie ^ro^läen

ein ©djaufptetyauS ? Arbeitete ^ibiaä für ben

©opfyofteä? 3ft bie Ipcrrtidjfeit bc$ grtcd^tfrf;en Xl)ea=

tcrö ntc^>t eben nur eine ber Stützen be$ nmnberbaren

33aume$ griednfeber Sultur? Unb ift fic nid)t $u

(Srunbe gegangen, n>cU ein ettrigeS ®efefc fcorfdjreibt,

baß aud> ba$ @d;i3nftc entftefyt, um lieber ;5u Der*

gefeit ? '

®letc$triel! 3ebenfdte fyat Sßagner unbebingt SKecfrt,

n>enn er bem 3u|ammengef;en getriftet Äitnftc eine

ganj befonbere £etatn>irfung beimißt; unb bie 93er*

gangenfyeit nid>t aüein, audj bie ©egenmart liefert un$

fcrtn>ä(;rcnb Senuufe, baj? fcon jetyer alle ffiett biefer

Meinung mar. 9Bait fd;müdt mettttdje unb reftgiöfc

Oebäube mit ben Serfen ber SDZalerei unb ber

Scufytur — man mufirirt in ber Sirene — bie

innigfte ^Jeibinbung ber ^eefte mit ber Sonhmft mar

feit ben erften Anfängen ber Sttbung ein Sebürfnijs

ber 2Benfc^en. Unb bie £>per tyat — obfebon fie fidj

nad> äßagner'S äuäfyrucb ju feinem 3beal »erhält

„tüte ein äffe $u einem SDicnfcfcen" — bie £tyer fyat

burd) bie üßerbinbung ber bramatifdjen ^oefic mit ber
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ÜDhtfif, bem Üanje, ber 3Jialerct unb ber Slrchiteftur

biefe ^Bereinigung bct fünfte fett intern (Sntftefyen fcor

^ugen gehabt. SBorin liegt nun „bie funbamentafe

'

ftehlerhaftigfeit beS eigentlichen Cperngenre", in mel*

d;em ©agner baS fcon ben gröfcten ©eiftern angeftrebte

3beal eines bramatifchen SunftfterfeS nicht einmal

„vorbereitet" finbet? (§3 liegt feiner SWeinung nach

in ber Unbebeutenbheit beS bem -DJufifer fcom Dichter

gebotenen Drama'S (Cibretto^). Der Dieter, fagt er

unS, fanb beftimmte, mufifalifcfye Sonnen vor, an

melden er nicht rütteln ju bürfen glaubte — unb

bereu einengenbe ©etoalt ihn oon jeber bebeutenben

Schöpfung jurücfhielt, nrie fic überhaupt „nahrhaft

grofee Dichter" gar nicht an bie Sefchäftigung mit

ber £>er gehen liep. „Die ibeale SMenbung ber

Oper fei bebingt burch eine gänzliche 3Seränberung

beS (SharafterS ber Xhetlnahme beS Dichters fin bem

Sunfttoerfe", ben Dichter felbft müffe baS 33eftreben,

immer reiner unb unmittelbar auf baS ©efühl 51t

toirfen, enblid; an bie ©renje „feines ÄunföioetgeS"

gelangen laffen, „unb als baS gelungenfte Serf bcS

Dieters müßte unS baher baSjenige gelten, toeldjeS

in feiner legten 25ollenbung gcinjlich SWuftf mürbe."

„Der ibeale ©toff fei im üDtythoS ju finben, unb nur

bie ungemein reiche, früheren 3ahrhunbcrten gänzlich
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unbefanntc (SntüricKung, toeldjc bic äftufif in unfern

3eiten erlangt $at", ermögliche bie Ausführung be$

SunftroerfeS. 3n biefem, freilid^ nur angebeuteten,

©ebanfengange liegt bic Stärfe unb bie Schwäche ber

©agner'fchen Anfchauungen.

3ft eä möglich, baß ein Dichter ein bramatifdjeS

ftunftoerf fchaffe, tuetc^eö im höchften Sinne be$ SBorteS

mufifbebürftig ift, toenn er ganj unge^inbert unb

frei feiner poctifdjen Eingebung folgt? öS ift baS

offenbar nicht möglich — er muß, toenn man ihn aud)

toon ieber föüdficf>t gegen fogenannte mufifalifche gormen

entbütbet, boch ftdj auf btejenigen Legionen befchränfen,

toelchc überhaupt noch mufifalifch auöbrüdbare 6nu

pfinbungen in fidj enthalten. Sann ber £onfefcer, in*

bem er an bie Sompofition einer Oper geht, mit ber*

fetben, nur burdj bie 91atur ber mufifalifchen ©efefee

gehemmten Freiheit berfahren, toie bei ber (Sompo*

fition einer Sinfonie? ®ett>iß ni<ht — er ^at ben

innerlichen unb äußerlichen bramatifc^en gorberungen

(Senüge ju leiften unb muß ben rein mufifalifchen

SDZaßftab bei Seite legen. 9Kan ficht, e$ ift eine

Stllianj jtoeier ©etoalten, toelche, um jufammen hurten

fitanen, ftch gegenfeitig ßonceffionen ju machen ge*

jtoungen ftnb. £)a$ SDiaß biefer ßonceffionen ju be*

ftimmen, ift bic eigentliche Streitfrage, toeldje feit ben
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Reiten ®lucf$ fo oft bie ©eifter in Seiocgung gefegt

§at ®ie bübet, wenn man fic einer SDiaffe fyofyler

trafen unb nebenfädjücfyer detail« entfleibet, ben Sern

ber fo geräufcbooüeu, fo Diele gebern in SBetoegung

fefcenben ©agner^grage. Die eigentliche ißeanttoortung

berfclbcn ift aber nur — burefy Sunfttoerfe, nicfyt

burefy äftyetifcfye SBortgefedjrte möglicfy. (Sin Drama $u

erfinben, in meinem bic Sonflicte fiety ber §auptfacfyc

naefy auf fotdje bcfdjränfen, bie au$ ber SÖelt ber gm*

pfinbungen tyeroorgetyen, beffen Jpanbhing „mit bebäcfc

ttger ©ctyneäe" fid> fo betoege, baft e$ bie 2$eilna$me

ftets rege tyalte, otync belegen ber SRufif ju verbieten,

ftdj mit ber ityr notfytoenbigen breite ju entttricfeln,

beffen poetifcfyer Dialog enblidj nicfyt fo oiel auSfprecfyc,

um bie ÜMufif überflüffig, unb nidjt fo toenig, um fic

unmöglich $u machen, beffen Diction ber Gomponiften

toeber burety überfctytoängtictye Sctyöntyeit — no$ ^ßlatt*

tycit — jur ißerjtoeipung bringe, baS ift getoife feine

leiste, aber auefy feine bisher ungetöfte Aufgabe. Äeine

leiste Aufgabe ift e$ auefy für ben ßomponiften, inbem

er im $lu$bru<fe ieber Situation, jebem ßtyarafter,

jebem ffiort unb ber lotatftimmung be$ Drama'« ge*

reetyt ju toerben toerfucfyt, feinem ffierfe nicfyt bie muft*

falifcfye Sdjöntyeit ju nehmen unb, inbem er ber Dtcfc

tung fo t>ie( ju £icbe ttyut, feiner Äunft nic^t ju na^c
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p treten. Der SJorhmrf, ben SBagncr ber bisherigen

Cper (in allju oielen gällen geioiß nid)t mit Unrecht)

macfyt, ift ber, baß ber SDiufifer ju große ßoncefftonen

»erlangt, unb baß fie if;m ber THcfyter nur gar $u be*

reitarillig jugeftanben — ber 93ornmrf, ben mir tym

machen, tft ber, baß er oft ju ©unften ber $ityne ber

SKufif unb ben tiefften Sebtngungen t^rer (Sjiftcnj

jiemticfy frefcetyaft su l*eibe gegangen, ©eine Sln^änger

mögen ba8 md)t gelten laffen; nrir aber fönnen nicfyt

jugeben, baß bie bebeutenbften ber bisher gefcfyaffcnen

£>pern, nid)t allein tva$ bie SMufif, fonbern aud) n>a$

bie ©ebicfyte betrifft, fiefy $u feinen Herfen (benn nur

burd) biefe befommen toir eine ungefähre Slnfcfyauung

oon feinem 3beal) nrie „ber 2(ffe jum 9Kgtfd)en" »er*

tyalte — unb roenn man »on mannen ©eiten eine fo

ftarfe Dppojition gegen iljn madjt, fo lag ein £aupt*

grunb in ber fanatifcfyen Ueberf(fyoänglid?feit mancher

feiner Parteigänger, bie ifyn auf eine §ötye $u Ijeben

»erfucfyten, auf toeld;e er mcfyt .fyin gehört.

2>a$ @igenttyümlid>e unb ©eniale Sagner'S befte^t

nämlid) »or Slllem in feiner SSielfeitigfeit. 211$ er in

Dreäben feinen 2annt;äufer aufführte (man mar bamalä

toeit baoon entfernt, tyn $u einer Slrt »on poetifefc

mufifatifcfyem üßeffiaS ya mad)en), mußte jeber, ber

ba$ Sweater oerließ, fidj fagen, baß trofe allem, toaS
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man auS^ufcfcen fanb, He aufricbtigfte Slncrfennung

einem ÜKanne gebühre, ber ben Stoff biefer Oper fiefy

ausgebaut, ifyn fpracfylidj imb muftfalifcfy ausgeführt,

unb fdjliejtfid; baS 2Berf fo fcortrefflicfy einftubirt unb

in ©cene gefefet ^atte. Bon ba aber bis $u einer

Bereinigung ber Sräfte eines StyafeSpeare unb eines

33eetf;ooen in (Sinem ftyfe war ein großer Schritt

— unb wenn jeber ©ebilbete $ugeftanb, baß SBagner'S

©ebietyt fid) in ber ßoneeption unb in ber Ausführung

über bie in £>eutfdj(anb tyerrfdhenbe Opernfactur er*

hob, fo fonntc man boefy barin eben fo wenig ein Ute*

rarifcbeS ßrjeugniß erften SiangeS erblicfcn, als bie

Sölufif trofc mannigfach 3ntereffantem unb SÖirfungS*

ooüem bem an bie Seite ju ftellen war, waS unfere

großen ßomponiften geleiftet, währenb in benjenigen

Zweiten, welche manche als baS ©ebeutenbfte barin er*

hoben, man eher einen SÖtangel als einen gortfehrttt

empfanb. <5S ift bicfeS £e#ere nämlich ein ^äufigeS

ÜDrangcben bcS wahrhaft 2Kufifalifchen $u ©unften beS

£)eclamatorifcfyen, worüber ich mid) nodj näher aus*

fpredhen muß.

Die S^eorien eines SünftlerS nehmen ihren erften

unb tiefften Urfprung in ben Sräften unb Neigungen,

mit welchen er geboren. Sir tyaben erfahren, baß eS

fcon £aufe aus ein leibcnfdjaftlicher Irieb jum I^eater
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toar, ber ffiagncr erfüllte, unb in toetcfyem bie 9ftuftt

erft fpater eine Stelle fanb. Die primittoe, tnfttnettee

greube am rein Sffiufifatifcfyen ge^t i^m ab, mag er

aud? fcon ben Schöpfungen eineö fflcettyofcen noefy fo

erfüllt fein. Der „»rief, ber un$ beföäftigt, »ctft

oft genug barauf £in. Die fogenannte „Opern^üRelo*

bie" be^anbelt er ftetS mit foufcerainer Verachtung unb

fcfyoärmt bagegen für r/bie unenblidje 9Jielobie". @$

giebt aber gar feine unenblidje ÜJielobie, fo toenig trne

Serielle Ot>ern*9Mobien — e$ giebt mufifalifctye ®c*

banfen, bie enger unb breiter auäftrötnen, b\e fctyablonen*

tyaft ober originell gebaut, bie auSbrucfSooll ober au&

brucfStoS, trtoial ober ebel finb. äber eine erfennbarc

gorm mu§ ein mufüalifdjer ©ebanfe haben, toenn er

ß^arafter unb finnlicben JReij in fiefy fcerbinben folL

3n bem hninberoollen ®efüge, in toeldjem ein öeet^oöen

feine 3been fcerbinbet, ausführt unb in ben lebensvoll*

ften Senbungen toieber^olt, mag SCBagner immerhin

„eine ibealifirte £anjform" finben — factifdj bleibt e$,

bap ber freiefte 9Keifter gerabe auch barin fo grojs

toar, bap er feinen ÜMobien eine gorm ju geben

twiste, fo ftarf unb feft, al$ n>ären fie in 6rj gegoffen.

„Sine etnjige, genau jufammenhangenbe 3Kelobie" ift

aber ein SJeet^ooen'fc^er Safe feineätoegS, fonbem eine

Verfettung t>on SDMobien unb beren Ausführung ju
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einem ein^eitSooÜen Äunftmerfe. 3enc urfprünglictyfte

mufifalifcfye ßrftnbungägabe, toetcfye alten großen mufi-

faltfc^en ®enien fcertie^en toar, unb toeldje fidj *or

Altern in ber Schöpfung fclc^ gleich)am greifbarer

flßotwe jeigt,. ift bie fötoäc^fte Seite in ffiagner'S

Salent. @$ ift aber eine Unbanfbarfeit &ou ibm, toenn

er ber „Opern *3ße(obie" fo böfe entgegentritt; benn

benjenigen Stücfen in feinen Opern, in toefcfyen cd i^m

gelungen, 3)ietobien, mithin Opern*3JMobien ju geben,

tote beifpielätveife ^Ugcr^ßtyor unb geftmarfefy im Sann*

Käufer, terbanft er trofe aüebem feine ftärfften mufi*

falifcfyen Erfolge.

SBenn ic$ inbeß geäußert, baß SBagnern bie reine

^lufna^me reiner SKufif nicfyt gegeben fei, fo finb bieä

tyauptfäc^licty einige anbere (Stetten feines „8rtefe$",

toctcfye barauf tyimoeifen. Stocfybem er nämlicfy oon

ber Sinfonie toic oon „einer Offenbarung aus einer

anbern Söelt" fpricfyt, bie fi($ un$ mit fo übersättigen*

ber Ueberjeugung aufbrängt unb unfer ©efityl mit

einer folgen Sidjer^cit beftimmt, baß bie logifirenbe

SJcmunft boüfommen baburefy bertoirrt (?) unb ent*

toaffnet (?) ftrirb, äußert er furj nad$er, baß bie grage

na<$ bem ffiarum? auefy bei Störung eine« fütfo*

niföen Jonftücfetf nicfyt gänjticfy $um Steigen ge*

bracht toerbe, unb fogar „in ba$ caufale SBorftettung^
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Vermögen be« &vLi)örcx$ eine Verwirrung bringe, bte

ihn nicht nur beunruhigen im Stanbe fei, fonbcrn

auch ber ©runb eine« gänzlich fallen Urteil« werbe".

Da« SR^fteriöfe im Sinbrucfe fycfytx 3nftrumental*

SDiuftf mag unb feil ben ^tlofo^cn $ur Srforfchung

be« SBarum? anregen — baß ber unmufifatifche, aber

nicht f^antafielcfe 3u^rct Stage aufwirft, nicht

nac^ tan Sarum?, fonbern nach tan foll e«

bebeuten?", mag hingegen — baß aber ber mufifaüfehe

3uhöter, unb fcollenb« ber SRufifer felbft, nicht eine

Sinfonie Seethofcen'« al« eine in fich gan$ fcollenbete,

abgefchloffene, bie mufifalifche Sogif, bie einzige,

welche hier $ur Sprache fommt, burd)au« befriebigenbe

Schöpfung aufnehme, ohne nach etwa« Ruberem ya

fragen, ift faum begreiflich- ©er nach bem ®enuß

eine« folgen 2öerfe« irgenb eine (Srflärung verlangt,

mag einen ganj gebilbeten ©eift befi^en, aber gewiß

feine eigentlich mufifalifdhe
s
)?atur.

„Diefe ftörenbe unb boch fo unerläßliche grage in

einem ©inne $u beantworten, baß fie fcon com h^in

burd; iBefchwid^tigung gewiffermaßen elubirt wirb,

fann nur ba« 2Berf be« dichter« fein", fährt SBagner

fort, unb jwar rniiffe ba« im Drama gefdbehen. „Da«

Drama, im SDtoment feiner wirflichen feenifchen Dar*

ftedung, erweeft im 3ufchauer fofort bie intime XfyxU
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nafyme an einer oorgefüfyrten, beut roirfticfyen t'eben, .

menigftenS ber TOöglidjfeit nacb, fo treu nacbgeafymten (?)

§anbhmg, baß in biefer XfyeUnafyme ba$ f^m^at^tfefee

@efü$l be$ Wiensen Bereite felbft in ben Buftanb

ber Gfftafe gerätl), wo er jenes ttertyängmßbolle Saturn?

Dcrgtpt unb fomit in työAfter Anregung wütig fiefe ber

Leitung jener neuen ©efefcc überläßt, nadj wetd;en bie

3)iufif fiefo fo wunberbar t>erftänbtid> mad;t unb — in

einem tiefen Sinne — jugleidj einsig riAtig jeueö

SBarum? beantwortet."

Ober in ftacber SfaSbrudSwcife: wenn bie SDtufif

auf SBorte gefunden wirb, &on beftimmten 3nbioibuen

unb in beutlid;en Situationen, fo weiß 3eber, Wa3 ftc

auSbrücfen feit. Slbor bamit ift fefyr wenig getrau;

benn wenn bie sJJiuftf nicfyt fdwn ift, fo wirb burd) bie

Seantwortung beä Sarum ? fein §er$ warm gemaebt,

unb wenn Jfic in ityrer Sd>5nf;eit tf?rc 2Wad£>t ausübt,

fo bleibt bie Stärfe biefer 3Wad>t eben fo wunberbar,

wenn xijx Sorte $u ©runbe liegen, wie wenn baä

nidjt ber gatt. 3a, fie wirb nod) wunberbarcr —
benn bie SDlacfit be$ SorteS, bie f;öd?fte auf (Srben, fie

tterfcfywinbet fcor ilj>r.

9Ber (Kit ntcfct bie atttägtidje ßrfaljrung gemacht,

baß baS tyerrticbfte ©ebiebt nidrt im Staube ift, in einer

f efeted^ten ßompofition ju wirfen? baß aber mittel*
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mäßige XejrteSmorte nicbt allein ferner 2Jhifif feinen

mefentließen gintrag tf;un, fonbern fogar burd) fie in

eine Ijityere Sphäre gehoben merben? @3 ift eine gar

nid)t beftreitbare SBafyrfyeit, baß in ber 25erbinbung ber

^oefie mit ber SWuftf bie unmittelbare unb ftärfere

äÖirfung Don ber lederen ausgeübt mirb. SBenn mir

nun Sagner fcormerfen, baß er a(l$u tyäuftg baS mafyr*

fyaft 9Ruftfalifcfye yi (fünften beS Declamatorifdjen

b'rangiebt, aud) in Momenten , mo e$ burcfyauS nicfyt

burefy bie Stdjtigfeit ber Sorte bis $u einem gemiffen

®rabe nottymenbig fein mag, fo finben mir borf) $u

gleicher £tit «n^ Sntfcfyulbigung für t^n babei in

feiner Doppelnatur als SJerfaffer unb ßompomft feiner

Dramen. Aber mir oermafyren uns bagegen, baß baS

9?efultat einer gan$ inbhribuellen ^Begabung, bie man

$ugleid) über&ollftänbig unb un&ollftänbig nennen fann,

$ur 9torm erhoben merbe, baß man auS einem 3)2angel

einen gortfcfyritt feftftelle. 9ftögen Sagner'S Anregungen

bafyin mirfen, baß fcon befferen Diätem bem £ompo<

niften beffere fyrifcfye Dramen gegeben merben; möge

er bie beutfd)en ßomponiften, bie eS twfyer nicfyt

mußten, belehrt fyaben, baß man nid)t naefy fran^ftfd;er

ober italienifcfyer Schablone ju arbeiten braucht, um

©ffect $u machen; bagegen ift gemiß nichts ein^umenben.

Aber bie Sonfefcer, bie ju feiner gafyne fdjmören, mögen
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überzeugt fein, baß fic in'S 33obenlofe fcerfinfen, u>enn

fie nicht, audb auf ber S3ü(;ne, felbftftänbig mufifaüfe^

Schönes bieten — benn neben uub über allem 9iei$,

melden ipanbtung, Sage unb Silber unb 9ieime au&

üben mögen, verlangen bie 2Wenfchen, menn fie einmal

3Rufif hören, auch echte üDhifif ju hören.

2lber bie ßrfolge Sßagner'S |>red;en für ihn — er

fagt e$ un$ felbft. 3a unb nein. Jiach Dielen, größten*

tfyeitö überflüffigen Wortgefechten fyat man SBagner^

Cpern ins Repertoire aufgenommen, too fie guriföen

ben Serien ber (Sompouiften aller Nationen ihren

^lafc finden, ohne beren SEBirfung irgenb Eintrag $u

tl)un — ein ©etoeiS, baß fie auf ber einen Seite bem

früher @eleifteten nid^t fo fern ftanben, unb baß fie

auf ber anbern nicht mächtig genug finb, um toirflich

reformatorifch auf ben ©efebmaef be$ ^ublifumä $u

toirfen. £)a$ geftel;t übrigen« SBagner, in SÖe$ug auf

ben lannfyäufer n>enigften$, fetbft ju, benn er fagt:

„Sollte mir bie ftreube bereitet fein, meinen £ann-

Käufer auc^ fcom Sßarifer ^ublifum mit ©unft aufge-

nommen $u fefyen, fo bin ich fi^r, biefen (Srfolg $um

großen Ztyilc noch bem fc^r fenntlichen 3ufammen*

hange btefer Cper mit benen meiner Vorgänger, unter

benen ich ®ie fcorjüglich auf Seber hintoeife, ju Der*

banfen." (£er 3u^^ntenhang be$ tfohengrin mit
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Seber möcbte nid^t biet weniger erfid>tlid> fein.) ^tbcr

er beutet an, baß SBeber ber „©allerte" nodj 3uSes:

ftänbniffc gemacht (?), u>ä^renb er fid^ »on jeber (Eon*

ceffton fern galten. 3" ^a« Abmäßen biefer ßon*

ceffionen fann ^ter, wo e$ fiety nur barum tyanbelt, bte

WefeVttlidjften @efidjt$imnfte feftyiftetfen, nic^t einge*

gangen derben; aber wenn bte Verweigerung gewtffer

ßonceffionen 3)?ut^ betetet, beweist fic boefy nidjt immer

«Set«$ett

3nbeß will Söagner gar nid^t an feine früheren

©erfe „bie ftrcngftcn" au$ feinen tfyeoretifcfyen S8e*

tyauptungen fltegcnbett 5lnforbcrungen geftetft Hüffen —
bieg geftetyt er „nur §u für fein neuefteS ,

$war frer*

öffentliches, aber noety nid^t aufgeführtes 2öerf, Iriftan

unb 3folbe. „iWicft", fagt er unS, „weit idb e$ na*

meinem ©Aftern geformt hätte, benn alle If;eorie war

fcollftänbig t>on mir twgcffcn, fonbern weil id) ^ier

enbfich mit ber bollften grei^ett unb mit ber gän^

tieften 9iücffichtSloftgfett gegen iebeS tfyeoretifcfje 23c*

benfen in einer SÖeife mich bewegte, baß i<h währenb

ber Ausführung felbft tnne warb, wie td; mein Softem

weit überflügelte." 3n biefer Oper fyat er junt Cr*

cheftcr beS ©tnfontfcrS gegriffen unb ftch toom Trichter

(ber er ja felbft) prüfen taffen: „Spanne beine Oßelobtc

fül;n auS, baß fic wie ein ununterbrochener ©trom
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fid? burd; ba$ gan^e Serf ergiejse; in ifyr jage bu,

roa$ td> berfdjmeige, meU- nur bu e$ fagen fannft, unb

fc^tvctgenb merbe tcf> 2(Ue$ fagcn, meil id> bid> an bcr

£anb fü^re/
- „3n 2Baf?rf;cit ift bic ©röße bc$ Sinter«

am meiften banadj $u ermeffen, nwi$ er berfebmeigt, um

un$ baä Unau$|>rcd>lidje felbft jcfymcigenb nur fagcn

',11 laffen; ber SKufifcr tft e$ nun, ber biefeä $>cr-

fcfymeigen $um gelten (Srtönen bringt, unb bic untrüg*

licfye gorm feinet laut erffingenben ®d;tt>cigen$

tft bic uncnbtid;c 2)iclobie." (!!)

£>a$ £rcfyeftcr foü fyier $um Drama in ein afyt**

licfyeS 35cr^ä(tniB treten, mie e$ ungefähr bcr tragifdjc

&fox bcr Örtchen jur bramattfcfyen ^anbtung einnahm

— aber mieber auefy md?t, benn jener mar reflectiren^

ber 2(rt unb ftanb bcr §anblung gegenüber, baä Cr^

elfter nimmt aber an allen SHottocn bcrfelben innigften

ärtttyeil unb baä große ©anje biefer finfornfttfe^cn Cper

(icfy gebe nur furje, aber genaue ^nbeutungen bem,

ma$ Sagner fagt) wirb ben (Sinbrucf machen, ben bic

burefy unb burefy bcfeelte Statur mit tyren taufenb

Stimmen, etma im üöatbe, auf ben ftd> if;r Eingeben *

ben madjt.

Die Partitur ben Jriftan unb 3fclbe ift er|dnencn,

unb id> fyabe fie, fo genau e$ mir möglich mar, bureb*

gelefen. fann mir aber nid>t in ben Sinn fom*

>; iiier. Sonicben 1. 18
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mcn, l;ier ein Urteil barüber fällen ju Sollen. 2Öa$

He 2Kufif btefer Dper ton allem bis je^t im Söereicbe

ber lonfunft ®efd?affenen botlftänbig unterfdjeibet, ift,

bafe fie nur noeb leife 9lnbeutungen, niebt einer fcbablo*

nenfyaften ,,C£ern*9Mobie'', fonbern irgenb einer

»cfalcii üWdebtc enthält, ©ad Drdjeftcr bitbet ein

unaufhörliche^ fefyr contylicirteS Xongeiocbe unb giebt

bei SBcitem ben f;ain>tfädf;ltcf>ftcn Xf>til beffen, m$ ber

(Somponift au3$ubrü<fen berfucf>t. ©elingt e$ Sßagnern,

biefeä Üöerf auf nrirfungSbotle SBeife tn£ Seben treten

^u laffen, fo ttrirb man mit gug unb 9?ec^t bon il)m

jagen fönnen, baß er nicf>t allein UngehörteS, fonbern

au<h Unerl;tfrte$ geleiftet.

auf einige einjetne, im „33riefe" enthaltene 33e*

merfungen muß tc^ noeb jurütffommen. SBagner fagt,

er l;abe feine ttyeoretifcben Schriften in einem „ab*

normen" 3uftanbe gefcf>rieben, ber fein ©etytru „fretob*

artig bebrütfte", unb fdjeint faft bereu Slbfaffung $u

bereuen. Sine unbefangenere SBürbtgung toärc mög*

ltc^crtoctfc feinen SDpcxn (roeun itf; feine bramattfdjen

Söerfe fo ju nennen mir ertauben barf) o^ne jene

Schriften geworben, aber auefy eine tnel toeniger ge-

räufeboode. £)ajj bie Sritif fiety i^m tycifoctfe fef>r

o^ofittonell gezeigt, ift nicfyt ju beftreiten — ntcfyt $u

beftreiteu ift aber aud), baß anbernt^eifö feine 2fa*
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tyängcr bie treffe mit i^rcn t'obpretfungen in einer

Sßeifc angefüllt, ttrie e$ metteicfyt noefy nie, ben größten

(Srfdjeinungen gegenüber, ber gatt getoefen. ©enn

©agner nun fagt, baß feinen befannten Opern &on ber

ntufifaUfrf>cn ftrittl, tfyeilmeife feiner S^eorien tuegen,

fo übel mitgefpielt Horben fei, trofcbem biefe SBerfe

t»o r ber (Sntftefyung feiner Schriften gefdjaffen toaren,

fo fcüte er Dabei niefrt fcergeffen, baß eben biefe JBerfe

aud) t>on feinen Anhängern aU Belege für bie 33or*

treffliefrteit feiner äfttyetifcfyen 9lnficfyten fyingeftettt mor*

ben finb. 2Ba$ bem einen rccfjt ift, ift bem Slnbern

bittig.

£)a man gemeint ift, ©agner unb SiSjt als ben*

felben $lnficfyten tyulbigenb genannt ju hören, fo muß,

im £rinblicf auf bie finfonifcfyen £>icbtungen bef 8efc*

teren, folgenber ^uffpruety 2öagncr'$ bemerfentoerth

erfreuten: „9?icf>t ein Programm, toelcheS bie

(;inberlicbe Srage nach bem SÖarum? mehr anregt a(3

befcfytmcfytigt, fann bat)er bie ©ebeutung ber Sinfonie

aufbrüefen, fonbem nur feenifeh aufgeführte bramatifche

Aktion fet&ft."

Der ominöfe ftufbruef, ber ben Xitel bef „©riefet

bilbet, „3nfunft^2Kuftf", ttrirb nur gan$ nebenbei be*

hanbelt, afö ein mißserftcmblich auf bem ©egriff beä

„Stunfttoerfef ber 3uhmft" hergeleiteter. „£)a$ ®e*
18*
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fpenft ber &]\hmftfc%)lu)\t" ttrie e$ SBagner kjeicfynet,

roirb jeber, bct e$ mit bcr SKufit el)rltd> meint, fyer5*

licfy gern toerfcfynrinben fefyen, um $u ben einfachen 33e*

jeidjnungen guter unb fcfylecfyter, frönet unb trivialer

9Rufif jurücfjufetyren.

Cbtüc^I tcfy nur ben geringften £l)eil beffen au$*

gefprocfyen, nxi$ bie Durcfylefung bcr SBagner'fdfjen

33ro|d)üre in mir angeregt, toill icfy meinen, tuelleicfyt

|d)on allju langen Söricf fyier fcfylietfen. Siebten tiefe

flüchtigen 3etlen in etoaS ba^u bettragen, „Diel 3rrt^um

unb SBorurtfyeil $u jerftreuen" — unb fcon extremen

5lnfid;ten jutücfiufityren, meldte, je länger fie fiefy gel*

tenb machen, je mefyr Unheil anzurichten, angetan finb.

ftöln, Decemfcr 1860.
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aWenbclöMti'3 Briefe.

geltj aJlcnbctefc^n'« »ruber, ber in »erlin lebenbe

»anquier <ßaul 9}tatbel3fotyn*»artfyolbty, fyatte bic 8b*

fiefrt funb gettyan, in ®cmeinfcbaft mit Sßrcf. Drosen

eine Sammlung ber »riefe beä berühmten SonfünftlerS

in »«öffentlichen. X)er üBertmrflicfyung biefeS ^roiectcS

in feiner ganzen Sluäbefynung fteUten fiefy jeboefy t>or*

läufig nicfyt ju befettigenbe Scbttrierigfeiten entgegen,

unb §err 9Kenbeläfol)n fyat fidj bafyer veranlaßt ge*

fe$en* vorläufig feinen Sßtan „in engeren ©renken"

auszuführen. So erhalten toir benn einen »anb

„tfteifebriefe fcon gelij: 3)ienbel3fo§n*»art§olbty aus ben

3a$ren 1830 bi« 1832", ein »uc$, ii>elcf>e$ in feiner

%xt triebt feinet (gleiten f;at unb für beffen Sßeröffcnt*

lidjmng n>ir bem Herausgeber gar nid;t genug banfen

fönnen.

gelij 3Renbet$fo$n »erliefe im 3Bai 1830 »erlin,

um eine größere Steife anzutreten, ßr ging juerft
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nadj Seimar, mo ifyn ®oetl)e aufs freunblidjfte em*

pfängt unb ettoa inerjefyn Xage $u bleiben fceranlafct.

25on Seimar ret^t er übet 3ßän$en nacfy Sien unb

Don ba nacfy 3talien. 3m SDctober finben tuir tyn in

SSenebig unb glorenj — ben Sinter 1830—31 bringt

er in SRom ju. 3m grütyjal)re 1831 macfyt er einen

längeren Ausflug nacfy Neapel, unb getyt bann über

9tom, gloren$, SKatlanb u.
f.

to. nad) ber ©ctyroetj, in

ber er ficfy einige 2)tonate untertreibt. (£in jmeiter

SBefudj SDiündfyenS fällt in bcn Cctober 1831 — Don

ba reist er über £)üffclborf (um 3mmermann $u be*

fucfyen) nacfy ^ariS, loo er ben Sinter über oertoeilt.

£)er grütyling 1833 finbet tyn mieber in fonbon in

Dollfter fünftlerifcfyer S^ätigfeit — er mar fcfyon öftere,

jum legten 2Me im 3atyre 1829, bort gemefen.

Sie uns mitgeteilten 33riefe finb bis auf einige

wenige s3luSna$men an SRenbelSfotyn'S gttern unb ®e*

fdjmnfter gerichtet unb enthalten fe^r ausführliche SRit*

Teilungen jeber 2lrt, aufteilen fegar in ber gorm

eines SagebucfyeS. Sie geben uns baS SMlb eines

3ünglingS ton fo aufcerorbentlicfyen ©aben, uon fo emi*

nenter 33i(bung, t>on folcfyer griffe unb 3ugenblirf>feit

beS ©emüt^eS unb foldjer ffieife beS ®eiftcS, uon fo

tyol)er Sittlicftfeit unb fo liebenSioürbiger tfebenSluft,

roie eS in ber jtunft* ober melmetyr Sünftlergefdjidjtc
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geimfe työctyft fetten, in ber SBelt ber Xonfünftier aber

nidjt nocb einmal ju finben ift. Oitcfyt aUem für "t\e*

jcnigen,. toelcfye SJienbeläfofyn perfönlid) tonnten ober

iljn als ßomponiften mehren — ober für bie, meiere

eine folcfye (Srfcfjcinung &om ©tanb\>unfte allgemeiner

iöitbung betrauten — ,
nein, auefy für 9Kenbel3fotyn'3

Siberfadjer (er fyat bereit!) mu§ biefe Sörieffammlung

jeugen für bie SJebeutenbfyeit be$ 3)?enfd;en, nad; allen

Seiten tyin.

*)?ur fetyr feiten beliebt eä ben 9Käd>ten, meld>e

unfere ©djirffale leiten, 3emanben mit il;ren ®lücf&=

gaben fo $u überfcfyütten, nrie e$ bei ÜReiibetöfofcn ber

galt getoefen — nicfyt nmfonft mar er gefif genannt,

©eine ßltern toaren nidjt allein mit materiellen (Gütern

gefegnet (ein jioeifetyafteS ©efd)cnf für bie Sinber), fie

rcaren tyer&orragenb in ©eftnnung unb 33ilbnng unb

leiteten bie (5r$ietyung i^rer ©ityne nnb £öctyter mit •

eben fo ftrengem (Srnfte als ^ingebenber öebe. 3n*

mitten beä gebilbetften Sretfeä &ou 33erlin nmcf^

ÜJienbelSfofyn auf — feine muftfalifdje Begabung (bereit

äluöbe^nung unb frü^e 9ieife fiefy nur bei 9Ko$art in

ä^nlidjer SEBeife gejeigt fyatte) mürbe nid;t auf Unfoften

feiner anberen gäfyigfeiten treibtyauSmäßig pouffirt, fie

erhielt aber in il;rem organifcfyen 2Bacfy$tfyum alle

©onne unb allen 2^au, beren fie beburfte. ©n ein*
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ne$menbe$ Xeugercä, ein berühmter Dtome, ben man

fi<^> nid>t erft einzuprägen fyattc, einflußreiche gamttien*

Serbiubungen förberten tyn in feinem 33erfe(?r mit ber

9luj$enn>ett — bie gcfeUfc^aftUdbc ©tettung, toetcfye ftety

Änbcrc erft erobern müffen, er befam fie mit auf ben

SBeg. Um tiefe gtänjenbe StuSftattung mag man

2ftenbetöfotyn beneiben — liebenswert^, Screenings-

toürbig nurb er burd; bie $lrt unb SBeife, nric er ba*

mit galtet £>te £>anfbarfeit, toelc^e er feinen ©tern

^ottt, bie toarme Siebe ju ben Seinigen überhaupt, bie

tiefinnertiebe SBcfctyetbcn^ett, trofc altem SetwBtfeui

feiner fünftlcrifcfyen Sraft, bie aufrichtige, überftrftmcnbc

Setounberung, bie er allem ©roften unb (Schönen ent^

gegeuträgt, fein Srnft, fein Steiß, bie 5lc6tung toor

feiner Sunft, feine Siebe jur Natur, fein Söotyltoollen

für jebe freunblictye Grfcfyeinung, für jebeä aufftrebenbe

latent — man nrirb nic^t fertig, menn man altes

aufjagen Unit, toaS ju loben unb ju lieben ift. ßine

nähere, h>enn aud> flüchtige, tleberfcfyau ber Söriefe, bie

uns vorliegen, nrirb ju mannen ^Beobachtungen 23er*

anlaffung geben. — ©ie ertauben mir toofyt, biefelben

mit ber geber in ber £anb nodj einmal burd^ugehen,

nac^bem icb fie in einer $lrt ton fieberifd^er Jpaft »er*

febtungen.

Die beiben erften au$ SBeimar batirten ©riefe unb
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ber britte au$ 2)?üncf>en intcreffiren nid>t altem in

SJejug auf ü)tenbcl$fol)n, fonbern auefy auf ©oetfye.

„©oetfce ift fo freunbttdj unb Uc6et>oH mit mir, bafe

icb'S gar niebt ju banfen unb yu fcerbienen toeifc",

fcfyreibt gelij. Slber ba$ ift'ä ntcfjt allein. „£)er alte

<perr" ma$t eine 2lrt oon praftifd;em ßurfuS ber

9ttufifgefcbicfyte bei feinem jungen greunbe bur$, ber

i^m „bon allen t>erfd>iebenen großen ßompontften narf;

ber 3eitfoIgc" ©tüde fcorftriett unb i^n bis ju SJeet*

fyfceitt C-moll* Sinfonie ffi^rt 3Ran müßte 9We$

abtreiben, um eine 3bee ju geben fcon ber 2lnmutty

biefeS äufammenfeinä be$ greifen £)u$ter$eroS unb

beS genialen Jungen SDiufiferS. g$ erinnert faft, fo

fonberbar bieg Hingen mag, an SlärdjenS 23er$ältnife

ju (Sgmont, toenn SDienbelSfotyn febreibt: „Unb hrie icfy

benn fo backte, ba6 fei nun ber ©oetl)e, t>on bem bie

Seute einft behaupten mürben, er fei gar nid;t eine

^erfon, fonbem er beftefye au$ mehreren Keinen

©octfyibcn" — , unb man bebauert, baß &fermann

nicfyt zugegen getoefen, um feine ©efpräcfye mit benen

ju »ernteten, bie bei biefer Gelegenheit ©tatt gefunben

^aben mögen.

@in jtveiter ©rief au$ ©iümfyen an bie ältere

©cfytoefter gannty §enfet, bie befanntlicty einer ber

bebeuteubften 9ttufifer loar, tft fet?r cfyarafteriftifdj,
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beim er enthält ya einigen menigen treuinnigen 3eüen

fyauptfäcfylid) — ein Sieb ofyne SBorte. @r fcfyreibt e$

ber leibenben Sd)n?efter als ben fyer^licfyen 5lu$brucf

feinet ßmpfmbungen für fie, „mie er e$ toünfcfyt unb

meint'' — unb tote ba$ Heine ®tücf (e$ ift fo menbetö*

fofynifd), toie möglidj) fo ju fagen mitten barin anfängt

unb mitten barin aufhört, ofyne bej$alb fragmentarifcfy

in fein, l)at e$ etmaS ungemein föüfyrwbeä unb flingt

roirflid) mefyr gefprocfyen, als componirt.

Ueber ba$, ma$ -BJenbelSfofyn &on Sftitte 3uni btö

SDlitte 9foguft gefefyen unb getrieben, bleiben mir im

©unfein. £)ann fommen aber ein paar ^Briefe, n?o*

Don ber eine ein uerunglütfteä Stfeifeabcnteucr in Sal^

bürg, ber anbere bie Srönung$*3>eicrlidjfeiten in ^refc

bürg enthält, fo t>o(I l'eben unb £umor (ein ©ij$en

3ean ^aul fyuft l)icr unb ba), fo fcotf Öuft unb §in*

gäbe unb babei fo voller ©biectiöität, ba§ e$ eine

nxtfyre greube ift. Die ®abe ber Beitreibung befifct

3Kenbet$fol)n in einem ftaunenätoertfyen ®rabe, »oUenbS

ioenn man erträgt, baß er bodj üor 2(Ucm auf bie

SWufif angelegt toar. T)k Xonfünftier fefyen aber im

Slllgemeinen fcf)(ed;t, tuomit nicfyt gefagt fein folt, ba§

fie immer gut l)ören. 5(ber e$ liegt im SBefen ber

ÜBufif, biejenigen, loelcfye ftd; mit i^r fcorjugStocife be*

fcfyäftigen, mefyr \\\x £oncentration, aU jur 33eobacfc
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tung ber Slußenttelt ju fuhren. Unb ti>cnn aud) bie

9iatur unb baä £eben im (Sontycmften mcmd)e Stirn*

mung erzeugen mag, bic er fpäter in Xönen auäju*

fprccfyen &erfud;t, fo bebarf c$ f;ier
5u borf) weniger ber

fcfyarfen 31ufnal)me bcr @tn$etyciten, atö be$ £ota(*

einbrucf«. 9Wcnbcföfo$n aber fielet trofc einem 2Ma(er

(befaß et bod; ein fc^r fyübfcfycS latent, naety ber 3?a*

tut ju jcidpien, ba$ er mit großer Vorliebe f)egt unb

entnnefett) — unb mag cd 23oIf«leben, fiunftoerfen,

©cgenben, gefeüfd)aftlid>cn (Sreigniffcu geften, er bc*

fcfyreibt fic in ber anfd)aulid>ften 3Bcife. @r fyatte auefy

in biefer %xt ein treffüd;e« ®ebäd;tniß (fein tmifi*

falifebe« ®ebäcfytniß mar unbegreiftfd;), unb n>enn er

&on ben fingen erjagt, f;at er offenbar nid;t n5tl)ig,

fie erft lieber tyertoorjuarbeiten — er erlebt fic jum

jtveiten 9Dta( unb pfyotogra^irt gteidjfam, n?a« an

feinem inneren ?(uge fcorübcr$ief;t.

®o atymet benn bie Beitreibung feine« 6in$uge«

in Statten, in beliebig, t>on n>o bic fetgenben ©riefe

batirt finb, n>al)rf;aft ®oetf;e'fd;e« l'ebcn.

Unb nidjt minber flar, al« bic Scenen be« äußeren

£eben«, toeiß er bie (Sinbrücfe auSjufprecfycn, bie er

fcon ben Dingen empfängt. £ier muß id? nun einer

(Sigent^ümtic^feit feine« Sßcfenä gebenfen, meiere« ein

ftarfe« &d;t auf feine ganje ftünftfernatur unb auf
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feine ®d)ityfungcu toirft. Gr fcermeibet burd;get)enb$,

toaS poetifcfy begabte (unb aud; h?ofy( unbegabte) Junge

Sßatmcr fo fyäuftg fucfyen, nämlicfy feinen ßmpftnbungen

einen möglich ft ftarfen SluSbrucf ju geben — nicfyt

allein baö ÜJtajtfofe nriberftrebt il)m — eine $rt Den

@dmcbternl;eit be3 §er$en$ verbietet if;m in ben meifteu

Sailen, feine ®efiif;Ic in ifyrer tt>trfttc^cn ©tärfe au&

$ufyred>en. 2o fd;ti>ärmt et für Jitiau. — „$lber

nid>t$ toeitcr," ruft er plö#id> auö, „idj muß fonft

poctifd) Serben, ober bin c$ gar fd?on, unb baS Reibet

midj toenig!" lieber, atö irgenb patfyetifcfy ju toerben,

fud>t er ba$, tua$ ifyn am tiefften belegt, in fetteren,

möglidjft anftrudjtölofen Sorten nrieber$ugeben — unb

tvenn man irgenbnric il;m ben Vorwurf machen fann,

nicfyt oollfommen ioafyr )u fein, fo ift e$ in Sejie^ung

auf biefeS 9?ieberf;atten beffen, tt>ot>on feine ©eele ganj

erfüllt ift.

3)iit toeld? einfachen ©orten er aber juioeilen bic

fytfcbften Slnfdjauungen loieber^ugeben toeifc, ba&on mögen

felgenbe feilen ein Seifpiel geben: „«Soll icfy aber ein

©ort ton Titian fagen, fo muß icfy ernftfyaft toerben.

23täf;er l;abe id) nid;t gebadet, baß er ein fo glüdlicfyer

tfünftler geirefen fei, ttrie id) fyeute gefefyen fyabe. X)a§

er baö tfeben mit feiner ©cfyönfyeit unb feinem SReicfc

tf;um genoffen tyat, jeigt baä Söilb in ^ari$, unb ba$
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habe id) geunkt; aber er fennt aud) ben allertiefften

©d;mer$ unb n>eift, wie cä im $tmmcl ift; ba$ }cigt

feine göttlid;e (Srablec^ung unb bic Himmelfahrt."

3n einem folgenben ©riefe an feinen fie^rer 3clter

macht er jum erften SDJal feinem Slergcr über baS ge*

meine italienifdk 9Ruficiren Suft, unb au$ biefer zornigen

Stimmung bringen ihn nur bie 3Mufif in ber Si^tini*

fchen (Sapelle "unb einige einzelne @rfrf)einungen. £a#

9?cfuttat feiner mufifaltfc^cn Erfahrungen in Italien

lautet immer bal;in, bap man, um italientfdje 3)iufif

gut $u hören, wenn man fic überhaupt fören wolle,

nach ?ariö unb Bonbon gehen müffe. Hoffentlidj wirb

ba# neu erftehenbe Stalten and) in ber Sunft einen

neuen 2luffchwung $u nehmen bie firaft erlangen.

3^ifd;en all beut Sdjwetgen in ben Sunftmerfeu,

bie aSenebig, glorenj unb fpätcr 9tom ihm bieten, h^t

SKcnbetöfohn feinen 31ugenblicf auf, felbftfdjaffenb thätig

ju fein. Die Arbeiten, welche ihn befchäftigen, ftel;en

aber, wenn man einige (MegenheitSftücfc im beften

Sinne beä Sorten aufnimmt, in feinem ^ufammcii*

hange mit bem, roaä ihn umgiebt unb bcc\c^tevt. 3n

33encbig arbeitet er an CScmpofiticnen bon tfuther'S

geiftlichen liebem — in 9iom feigen nur bic 2Balpurgi&

nacht entftehen. Sein inneres mufifaltfd^ed tfeben geht

feinen natürlichen ®ang, wie ber ^utefcWag feinet
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$er.}en$ — mit fcfycn SBIütfyen fpriefcen auS bem früher

©efäctcn , unb bie grüßte gefyen ftetig unb ftc^er ber

fcotfenbeten pfeife entgegen.

3h föom, too SRcnbctefofyi am 1. SRo&ember 1830

anfommt, richtet er fidb fo ju fagen I;äuöüc^ ein nnb

fyridjt eä auä, bafe tyu aud) bort cvft jene getoriffe

SKeifeatfyemlofigfeit »erläßt unb er bie (Smpfinbung fyat,

„ben §auptyunft" feiner Sanberungen erteilt ju tyaben.

(Sr bleibt bafelbft bis naefy ben geicrltdjfcitcn be$ Öfter*

fefteS, unb man erf;ätt burd) feine ©riefe ein botffom*

meneä S8ilb feines bortigen Sebent unb SreibenS, »ottcnbS,

trenn man felbft baS ©lü<f f;at, in 9fom getoefen ju fein.

Sßir finben ifyn einfam $unft unb Stttertfyum ftubirenb,

Umgang mit ben bebeutenbften 9)iännera, §orace kernet,

S^ortoalbfen, ©unfen u.
f.

n>., pflegenb, bie fctyöne Seit

befud>enb, ben 6arnebaf in übermütiger Suftigfeit ge*

niefcenb. £)er ^ßapft ftirbt u>äl)renb feines £>ortfcin$

— er crjäfylt »om ßoncla&c, *>on ber SBa^I be$ neuen

^aj?fteö (©regor'ä XVL), ioelcfye gerabe auf feinen

(ÜRcnbcMfo^irt) ©eburtStag faßt, t>on ben grityting^

unb Sßintertagen, »on ben fircMid^en Zeremonien, furj,

Don allem, ma$ t>er 3fafcnt$aft in ber tieffinnigen Seit*

ftabt ©Aitoe$ unb ötgentbümltcfyeS bringt. £>a$ttnfcfycn

aber tyört er nid)t auf, $u arbeiten, unb e$ ttrirb ben

$iufiffreunb nicf>t toenig erfreuen, fo manche ber be*
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fanntcften ÜKenbetöfohn'fchen ßompofttionen bei ihrem

Urfarung benriüfommnen yu bürfen. Seine einige Älagc

tft bie, feinen mufifaüfdMntimen Umgang yu haben; er

\\>ax au<$ in biefer £infid;t ein versöhntes Sinb nnb

glaubt Statten juf^reiben ju müffen, roaö Anbete in

£>eut|dhlanb auch nic^t beffer finben.

93om aüerf;öcfyften 3ntereffe finb bie ^Berichte, toelcfyc

9JJcnbel$fohn übet bie mufifalifchen Aufführungen ber

6^arn?oc&e f namentlich in einem fyäter an $clttT

richteten Sriefe, abftattet. ©ein feingebilbcteS Cl?r,

fein mufifalifcheä ©ebächtnifl, fein £alent, ftch ben Gin*

brüefen tyittjugeben, ol)nc befehalb einen Säugenblid bie

Klarheit ber ^Beobachtung ju vertieren, macben eö ihm

möglid), ton jeber mufifalifchen Ginjelheit 9?ec^enfrf>aft

abzulegen unb 51t gleid>er £eit bie t>oetifd>e 9)iac^t be$

©anjen auf's fcotfftänbigfte in fid> aufzunehmen, lieber

nichts tft mehr unftarcS äfttyetifchcä ©emäfcbc verbreitet

frorben, als über ben mufifalifchen Tfydt ber geierfufc

feiten ber S^arh>oc^e in 9tom, unb fo finb bie SBriefe

SDtcnbelSfohn'S hierüber ein mahrer ©ennnnft für bie

©efchid^te ber Jonfunft.

Die i)foturfcftönhciten Neapels unb feiner Umgegenb,

bie SDlcnbctefo^n inm Xt)t\i in ®efellfd>aft ber fpäteren

©üffelborfer ©enoffen, Schaboto, iöenbemann, ©ohn,

Jpilbebranbt, fennen lernt, reichen nicht aus, ihm ben

Digitized by Google



288

2lufentf;alt frort tympatf;ifd> ju machen, unb mir finben

ifyn $um crften SDiale juwcUcn ein 33ifjd)en perbrießlicty

unb weniger tfyätig, afc foiift Die 3(rt unb ®etfe,

wie er fid; unb bie ©einigen über feine Stimmung auf*

juflären fudbt, ift triebet in $o$em ®rabc cfyarafteriftiffy

ßr empftnbet ben 9iücffd;lag be$ neapolitanifeben dolce

far niente, unb nidjtS ift bem burd) unb burefy tätigen

unb tüchtigen 3ünglinge metjr juwiber. ©eine 33cfdjrei*

bung neapclitanifdjer gautycit unb 3tid;t3nufcigfeit ift

üortreffliefe, unb man mödjte if)m bie §aub brüc(enr

wenn er aufruft: ,,3d) fann auefy wofyt cinfefyen, wie

ba$ aiteä fo fein mup unb warum bie 935ölfe f;eulcn,

aber man braucht barum bodj nicfyt mit i^nen $u l?eulen;
#

baS ©prüdjwort follte gerabe umgefefyrt fein."

iteber 9iom, Slorenj, ®enua, 3)iailanb reist nun

2)Jenbel$fo(;n in bie ©djweij. fann unmeglid; alles

aud) nur leife angebeutet werben, wa$ feine 23riefe

überall eigent^ümlid; SfajiefccnbeS enthalten. 2tber ber

3(uöjüge aus jwei Briefen an ben trefflidjen gbuarb

£}efcrient mufc icfy gebenfen. (SineStfyeitö geben fie ein

fyerrlicfyeä 33ilb ton ber lautern Steinzeit be$ fünftlcri*

fd>eu ©trebenS 2ßenbel$fe$n'$ — anberutfyeitS ift e$

(;ed>ft merfwürbig, barauö ju erfef;en, wie gerabe in

jener 3eit frudtfbarfter (SntwicMung ber junge Gompo*

nift nichts fefynlicfyer yi föaffen wünfdjt, afö eine Cper.



ütber er fennte ben rechten Xict)ter nicbt bafür finben,

fo biel unb fo eifrig er ftd> banadj umtfyat. £>er Sin*

fluß, ben e$ auf bie (Snttmdlung ber beutfcbcn SDiufif

gehabt ^abcn nritrbe, toenn SDienbetöfotyn einem beut-

fcben vScribe begegnet wäre, läßt fid) faum ermeffeu

— baß bann aber iJieleS nicfyt fo geworben märe, wie

e$ getoorben ift, fann man mit großer Sicberfyeit an

nehmen.

3Benn wix bi$f;er bie geiftigc Siityrigfeit ü)ieut>cle*

fofyn'S $u beobachten (Gelegenheit l;atten, fo jeigt fid)

ber geniale 3üngling auf feinen Säuberungen in ber

Scfytoeia lieber in einem ganj anberen tficfyte. 3Bir

fe^en ben unerfdjrocfenften 33ergbefteiger unb Xf;al*

burc^ioanberer, ber „bem Scfynee, bem Stegen, bem

Sinbe entgegen" jie(;t, ftcfy burd; ba$ gräulicfyfte Uu*

loetter fyöcfyftenS bie Sleiber, aber nie bie Stimmung

berberben läßt, mitten in allen ©trapajen nic^t aufhört,

in jeic^nen unb ju componiren, auf guten unb fcfyledjten

Orgeln^ ju ptyantafiren, unb bie großartigen ©djön*

fyeiten ber Statur mit berfelben flaren Särme in fid)

aufnimmt, nrie anber&oo bie Serfe ber ftunft. 3n

(ingelberg nimmt er toicber einmal ©d)iller$ £ell in

bie Jpanb unb fcbtoärmt in bem unoergleicfylicfyen ©ebtd>t.

SBo^t mancber Deutfcbe hat bie Erfahrung gemacht,

baß ber Zell, tocim man ihn auf bem Scbau^latj ber

filier, Xonlebcu 1. 19
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£anblung ielbft lieät, un$ nocf> munbcrbarer entgegen*

tritt in feinet Saf)rbeit unb ScfyÖnfyeit. ift fytfcfyft

bemerfen$mertf>, bap 9)icnbcföfof;n, beffen 33erefyrung

ber mufifatifdjen ßlaffifer befamtt ift unb ben man

irrtümlicher Sßcife für einen ®cgner be$ (freiließ in

tnelen gälten nur fogenannten) gortfd)ritt$ fyält, bei jener

®etegenf;eit aufruft: „3n ber 30?nftf Riefet e$ fold> ein

SSJerf aber nod; nicfyt, unb bod) mufe einmal aueb barin

etn>a3 fo SMfommeneS gemalt werben." @3 febeint

tyierju vorläufig ftenig Hoffnung t?orf;anben $u fein.

gincS unenbüd) lieben&oürbigen 33riefe3, ber fcon

tfujern aus an Säubert gerietet ift, mufc icfy ßrtoafc

nung tfyun. Jaubert fyatte 2)tcnbel3fo(;n ein §eft feiner

lieber unb einen iörief gefanbt, unb tfefctercr fommt

bem ifym bi$ bafyin gänjlid) Unbefannten mit fo freund

lieber, inniger S^eitnafyme, mit fo tyergltctyem Sntereffe,

an beffen, bem feinen fcenoanbtem, fünftterifd;em ©tre>

ben entgegen, tote er e$ — immer tfyat, wenn er in

einem Xonfünftier latent unb 9tebtid;feit fanb. £>afcon

fönnen oiele ber beften Talente erjagen. Unb 100 er

abtteifenb erfd)icn, ba fonntc er nid;t anberS, loeil er

fein ttef^innerftcä äBefen toeber aufgeben nod) &erl)eiin*

liefen moebte.

„2)er fcfymufcige, naffe gufcSteifenbe nimmt Slbfcfyieb,

unb mill als ©täbter, mit Sifiten^arten, reiner Säfcbe
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unb einem ftratf, mietet fcfyreiben", Reifet e$ in einem

Briefe au$ Einbau t>om 5. ©eptbr. Den 6. Cctober

berichtet 2Wenbe($fof;n bcnn aurf) t>on feinem muftfali*

fci?cn treiben au« SPJüncfyen, tt>o er ficf) ungemein ge*

fällt, ein große« Goucert für bie Stritten giebt, bei Jpofe

tyiett, Sutore \md)t unb fidj am Cctober-Jeft mit

magrer Ougenbluft beteiligt. 3eben lag nm 12 Ufyr

giebt er obenbrein ber Keinen & eine Unterridjt«fttmbe

in ber Gompofition. 3Ba« er aber t>on biefer Meinen

l'. fagt, mufc xd) abfcfcreiben, bamit e« aucb bcnjenigen

befannt toerbe, bie DieUeicfyt bie föeifebriefe bocb nidjt

in bie $anb befommen.

„@ie ijt mir eine ber liebften Grfd;eiuuugen bie

id> je gefefyen. X)enft Gudj ein ^arte«, Heine«, blaffe«

sJJiäbdjen, mit ebeln, aber nicfyt frönen &\wn, fo

intereffant unb fettfam, bafe fcbioer Don tt>r meg^ufefyen

ift, unb alt ifyre SBetoegungen unb jebe« i&ort oott

(Genialität. Die i)at nun bie ®abe, Vieber \n compo*

niren unb fie }u fingen, toie icb nie etwa« gehört t;abe;

e« ift bie ooUfommenfte muftfalifcfye greube, bie mir

bi« jefct toofyl ju Sfyeil gemcrben ift. ffienn fie ftdj

an ba« ßtamer fefct unb fotcb ein Vieb anfängt, fo

Hingen bie 23ne anber« — bie gan^e SJJuftf ift fo

fonberbar fyin unb fyer betoegt unb in jeber
s
JJote ba«

tieffte, feinfte ®efity(. ©enn fie bann mit ifyrer garten

Digitized by Google



Stimme bcn crftctt £on fingt, ba irirb e$ jebem

Üßcnfctyen [tili unb nacf>benftidj ju Sftutfye unb jeber

auf feine Sßeife burd? unb burefy ergriffen, könntet

3f>r nur bie Stimme fyören! So unfAulbig unb un*

benwpt febön, unb fo aus ber innerften Seele tyerauä

unb bodj fo fetyr ru^ig! 33origc$ 3al)r toaren alle bie

SMagen n>ol;l fdjon ba; fie hatte fein Sieb gcfcfyrieben,

toorin nidjt irgenb ein fonnenflarer 3U9 Talent

mar, unb ba trommelten SDi. unb id) juerft Carmen

in ber Stabt unter ben 9Dtufüern; e3 sollte ui$ aber

Seiner fo redjt glauben. Seitbem aber hat fie bie

merftoürbigften gortfehritte gemacht. 2Ben bie iefeigen

lieber niebt paden, ber fühlt überhaupt gar nichts

$ielteid;>t fdjenfe icb (Such, 3hr Sdbtoeftem, balb einige

il;rer ßieber, bie fie mir aus £)anfbarfcit abgeschrieben

hat, toeil id) fie tef;rc , toaS fie eigentlich febon fcon

s
Jiatur toeifj, unb fie ein toenig jur guten unb ernft*

haften 2Kuftf angehalten habe."

3ch ehre bie SRMficht, bie $ter unb in manchen

anberen gälten bcn Herausgeber belogen fyat,
sJtamen

ju Derfdjtoeigen — aber ich fann nicht umhin, inbiScret

ju fein unb benjenigen, bie e$ nicht ttriffen, mttjutheilen,

baß bie eben fo intereffante als ^hältnifcmäfetg ml

ju toenig befannte ßrfchcimmg, bon toeld^er 3Kenbe{$*

fo^n mit folctyer Xheilnahme foricht, 3ofephtne Sang
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fyiefj unb gegenwärtig als bic vielgeprüfte SBittwe beä

^rofefforä fiöfter in Bübingen lebt unb wirft. Von

il;ren innigen Biebern, beten fic mit wahrer 3ugenb*

frifd)e nodj immer neue fd^cifft , finb ytoax jiemlicfy

viele, aber bodj nod) viel ju wenige feitbem ver*

öffentlid;t worben — unb Wenn btefelben auefy manche

greuubc hier unt> ba gefunben ^viben mögen, fo finb

fie von bem größeren sJ$ubltfum viel ju unbemerft

geblieben. (Sä ift ja allbefannt — mit ben ©eifte£*

probueten Wie mit ben 2Renfd;en treibt allju oft baä

Sdncffal fein launenhafte* ©fiel. $errlicfye Blumen

blühen im Verborgenen unb finb nic^t weniger fcfyön

unb buften nicfyt weniger lieblich, weil fic ungcfel;eu

vcrwclfen. S)ie Blumen beä ®cifte$ verwelfen aber

niebt fo fchnell — unb fo ift benn auch ju fyoffeu,

ba§ bie lieber von Sofepfyute *?ang auch bie Verbrei*

tung unb Slnerfenuung finben werben, bie fie in fo

hohem ©rabe verbienen.

lieber bie »riefe au$ ^artö (Sinter 1831—32)

unb au3 Öoubon (3rü^a(;r 1832) fann tcf> mich furj

fäffen, ©ic haben, namentlich bie erfteren, nicht ganj

ben 9tcij ber früheren SReifebriefe. Sinem Xonh'inftler

unb einem 9)ienfd)en wie SWcnbelöfo^u fonnte ba$

^arifer treiben, trofe allem Sntcreffe, welches er barau

nimmt, nicht recht jufagen. £>ie ^olitif fpielte gerabc
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bamalS eine 2We3 fcerfcfylingenbe DtoUc, unD menn aucfy

9)2enbet$fof;n'3 fyofye &iftungen t>tclfarf> bie Stnerfennung

fanben, ii>eld>e tym bie Itebfte mar, bie bcr beften unter

feinen (ioUegen, fo mürbe e$ ifym boefy n\d)t rect)t mann

bort in Sttutl;e. £)aju famen bte 9ta$rt$teit com

£obe£fa(le eines feiner beften ftreuube, bc£ SMolin*

fpielerä ßbuarb 9?ic^, son bem ©octye'S unb einiger

anbereit näheren 33efannten — enblicfy noefy ba$ Sluf*

treten ber Spolera, t>on melier er feibft einen Slnfalt

fyatte. 9Htr ift bie Grinnerung an jene >$cit un&er*

gefctid), benn fie braebte mieb äßcnbeläfofyn mel näfycr,

als unfere früheren Begegnungen, mo mir faft nod>

Ättaben maren — aber id) nutzte letber bantalä gartet

Diel früher atö er ucrlaffen. X)aß bcr bortige 9luf^

enthalt i(;nt ntdjt fo redjjt bcfyaglid) gemefen, gefyt am

fteberften barauS f;eroor, ba§ er nie mieber bortbin

üurfiefgefe^rt.

3n Öonbon erfährt er aueb nod; ben £ob feinet

V'efyrerS gelter! e£ maren ereignipfcfymere 3eiteu für

ba$ §erj unfereS greunbeä. Die aufcerorbentlicfyc äuf*

nannte, bie er aber bantalä fdjon in Öonbon fanb, mo

it;m überbteS ältefte greunbe mof;ntcn, bie große muft*

faüfdje £fyötigfett, in ber er lebte, ba$ ungeheuere

treiben ber 2Mtftabt, melcfyeä in feiner Orbnung unb

feiner Staftfofigfett i(;m t>on }ef;er tympattyifd) gemefen,
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bringen ityn immer balb toieber „$u ftd> ober ton fid)

felbft". Sir bertaffen tyn bort. X)ie ^Betrachtungen,

toelcbe ber letzte *rief über feine bamalige Stellung

jur berliner Stng^lfabeinie unb $u fflerlin über^au^t

enthält, geben manche Sluffcfyföffe über in ber mu{Ua*

lifeben Seit melfacb befproebene ikrfyältmffe. —
Jpoffentlid) merben bie 3cbunerigfeiten, toelcfye fid>

ber Verausgabe anberer Briefe SJenbelSfofyn'g jefct

nod? entgegenftellen, balb gehoben fein. Man fanu

uiebt genug (Sinblicfc erhalten in biefc fo ebef ange-

legte, fo bollfommen auSgebilbete, fo meitf;in toirfenbe

Äünftlernatur — oollenbS in einem Momente toie ber

gegenwärtige, tt>o Öeibenfdjaft unb Uuflarl;eit in mufi-

falifdjen fingen eine fo große Stelle fielen. Senigeu

toar e$ oergönnt, wie gelij: Slfenteläfotyn, jii fo ooll*

ftänbiger ßntmicflnng, $u fo reteber Sirffamfeit $u

gelangen. Unb biö jum ßnbe blieb if;m fein ®lücf

treu — mit feiner CUigeub enbigte aud> fein t'eben!

£)en „Jteifebriefen" Sclij äWenbclSfoljn'ä fyaben bor

SJruber unb ber @ol;n beS unoerge|Hid>en SünftlerS

nun eine ?iu$ioafyl anberer Briefe folgen laffen, welche

ganjc £eit bom 3afyre 1833 bis 1847 umfäffen,

too bie allju furje tfaufbafyn beffelben it;r 6nbe fanb.

Senn einem beim Öefen be$ früheren ^ÖanbeS ba$

£er$ im «ctbc lad;t bei alle ber 3ugeub unb griffe
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unb 9fegfamfeit beä glücflichen, fo frü^ in fic^> ge*

fetteten 3üngling$, fo giebt un$ biefe neue Sammlung

ba$ fchöne £Mlb beS unaufhaltsam oorwärtS ftrebenbenr

fich nie berläugnenben 3Ranne&

3n brei, ber i*änge ber 3C^ freiließ fehr un*

gleite äbfönttte finb bic bvei Suftra einteilen,

beten Lebensinhalt un$ beschäftigt. J)er erfte umfaßt

bie beiben 3a^rc (eigentlich waren eö fauin anbcrt^alb)r

bic äftenbetSjohn in ©üffelborf $ugebrad;t — ber

^»eite bie fieben bis acht 3ahre, »ä^renb meldet er

bie ©etvanb^au^^Soncette in Seidig birigirte — ber

brittc unb lefcte enblich bie 3ahre, mährenb welcher

er abn>ed)fclnb in Berlin unb l'etpjtg lebte, feiner ber

beiben ©täbte fo recht angehörenb unb fich mit planen

einer neu ju grünbenben, ganjlich unabhängigen Sebent

ftellung tragenb. ©uteS unb Sd^neS n>arb ihm in

allen biefen ^Berhaltniffen in reid?em ättajse $u Xtycil—
aber er fpenbete, h>ie jeber echte ®eniu$, unenblich

oiel mehr, alä er beffen empfing. &ergerliche$, fträn*

fenbeS, Jieffchmerjliche^ roarb ihm aber auch nid;t er*

)>art, unb fein nicht allein leiebt erregbares, fonbern

auch tief empftnbenbeS ®emüty beburfte immer ge*

raumer ^eit, um nrieber ju jener reinen £eiterfeit $u

gelangen, »eiche einen fo febönen ®runb$ug feinet

Cihataftcr^ bildete.
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Hin @lücf war eS für SDtenbelSfofyn, fo bittet er

eS empfang bafc itm bie ^Berliner Sing'2lfabemie nid)t

\um £irector n>äfylte — bie einfeitige ^Befestigung,

bte er bort gefunben, fyätte ifju in feiner oielfcitigen

SluSbilbung ßeftört, unb eS geigte fid> fyäter noefy oft

genug, baß bie berliner fiuft il;m nicfyt yifagte. 3n

X)üffelborf fanb er als ti>ofyltfyätigeS ©egengift gegen

baS ($efüf?l ber „Chnfamfeit", baS er &on ber SRefi*

benj mit fortgenommen, ein frifcfceS, reges fiftnftler*

leben, in toelcbem er mit bemfclben 3k(;agen untrer«

fcbioimmt, n?te im Steine, greilicfy nafym feine SBirf*

famfeit am J(;eater bafelbft fein fouberlid) fritylicbeS

ßnbe — er f;atte fid> allerlei 23efd;äftigungen ber

materiellften Slrt anfbürben (äffen, bie mit feinem

feinen, toofyl etmaS &ern>öf;nten äöefen in yu grellem

SÖibcrftrucbe ftanben. aber leiebt fcbüttelt er eS ab,

madrt, uue immer unb überall, eine s
J)iaffe twtreff*

*

lid>er Üßnftf unb — gefyt nad) l'cipjift, el;c er nur

red)t fyeimifd? in Düffelborf geworben t»ar. £ort,

mitten in ber aJoUenbung bcS „^autuS", trifft il;u

einer ber tyärteften Schläge, ber tyu treffen fonnte,

ber'£ot> feineö Katers. Man ermißt bie ®röfee biefeS

4>eriufteS tvenigftenS bis 511 einem getroffen ®taber

wenn man bie betben Briefe beS 3>aterS liest, u?eld;e

in bie uns fcejcfyäftigenbc Sammlung mit aufgenommen
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toorben finb. £>er ebelfte, toaijrfjaft väterlid>e, n>cil

ed)t frcunbfd>aftlid>e Jon l;errfd)t in benfelben —
babei fo biete ©Übung unb 5£BeiSf;eit unb ein fo tiefet

eingeben in bie bebeutenbften Etagen bet Üonfunft,

bafe man t>on aufricfytigfter Herefyrung für' ben treffe

liefen 9Kann erfüllt Serben mufe, toenn man auefy

fonft nicbtS fcon U;m tpüßtc nnb tf)n ntd;t näfyer ge*

fannt f)at. 3Baf;rtid>, er toar toürbtg, ber Sof;n üttofeS

•üienbelSfofyn'S nnb ber 23ater geliy iDJenbelSfofyn'S

\u fein!

3m Sommer 1836 in granffurt, too er burefy

einige 2Bod>en ben ßäcilien*35erein btrigtrt, nad^bem

bie große 28irhmg, bie ber „^auluS" anf bem Düffel*

borfer 3)htfiffefte gemacht, ben fo fcfymcrjltd) getroffenen

Sünftter mäd;tig gehoben ljatte, febreibt er fcon bort

an$ feiner ©d)h>efter 9tebeffa: „DaS ift meine Stirn*

mnng je^t ben ganjen Sag; icfy fann toeber compe*

niren, nodj Briefe fcfyreiben, noefy (Slaoier Riefen, nur

allenfalls ein 23ipd)eu jeidmen." 23ebauern müffen

tinr, bap tie Herausgeber in einem toofyl begreiflichen

3artgefttl;le uns gar feine berjenigen Steuerungen mit*

tyeilen, ioeld;e ber Neigung entfeimten, bie 2ftenbelS*

fol;n im $erbftc als glüdlicben Bräutigam nad; ^eipjig

}urficffe$ren ließ unb loäfyrenb bereit ßntftefyeu unb

3Badf)fen er mit feinen greunben auf bie liebenStoür*
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bigftc äßeife „ttric im toacfyen Xraume" &crfef;rte, in

erregtefter Stimmung unb ti>a^rf;cift naber Offenheit

toon feinen greuben unb Reiben fpreebenb. 3m grüfc

ling 1837 feierte er feine £ocbseit unb brachte fcon

ber barauf folgenben Steife unter 2lnberm ben ^falm

„SEßie ber §>trfcft feftreit" jurüd, eines ber toieten &tiA}tn,

ttrie e$ ifym in ben *>erfd;iebenften Momenten beä

Sebend immer gegeben mar, fiefy ben ^ftdrften fünft*

lerifcfyen 3lufgaben $u toibmen. 3m Iperbfte füfyrt er

ben „'ißauluS" auf tem SMrmingfyamer gcfttüat jum

erften SJiale auf mit bem auf$erorbentlid;ften erfolge,

toie benn bie Sefd)reibung feiner Reifen nad? ßngtanb

in biefen ©riefen Beugniß ablegt Don frem großen

<§nt()ufia3mu$, mit freierem bie Sriten ben beutfeben

Sünftler burefy fein gan$e# £eben begleitet, ein fo an*

bauernber gnttjufia&nuS, baft man ifynen barüber fo

manche Sünben in fingen ber Jonfunft Dcrjetycn

mag. £tfd>ft djarafteriftifcb ift aber, toaS 2Wcm>ct*fo$n

felbft au mehreren Orten über ben Ginbrucf fagt, ben

er fcon folgen brillanten erfolgen mit nad) Jpaufe

nimmt.

Die 3eit fcon ÜttenbelSfofyn'S geben unb SBirfcn

in Seidig, mit ben bajhrifdjen fallenben Steifen an ben

9tyein, in bie ©c^n>cij, nad> ©nglanb, inmitten beä

toollfommenften ijäuälidjen ©lüde«, mag tootyt bie un*
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getrübtefte feinet febenö getoefen fein- £>a$ fc^öne

ä>crt;a(tui§
, toelcfycS er mit ben ©einigen in ^Berlin

nie ju unterhalten aufhört, toirb im 3ahre 1842 burety

ben Üob ber aUgeliebten SDiutter Don Beuern fairer

getroffen. „£er 3?ereinigung$£unft fehlt ung, in loel*

d>em toir un$ immer nod; als fitnber fügten burften",

fdjreibt gelif unb macht feinen <$efött>iftern bie liebend

uuirbigften SBorfc^läge, hrie fie e$ einrichten tooüten,

um aud) weiterhin fo recht ju einanber ju fyalttn.

3Ran toeif?, nrie fe(;r bieS ber galt unb tt>etd)en furcht*

baren ßinbrud ber Stob ber ®d>n>efter gannty in feinem

legten tfebenäiatyre auf ihn ausgeübt.

}iad; ber 2l)ronbefteigung griebrich SBUhelm'S IYV

tveldjer befanntlid; für 9Jienbel$fohn'$ Talent ba$

märmfte 3ntereffe funb tf;at unb ihn mit toohtoer*

tienten ®unftbe$eigungen überhäufte, fingen bie 33er*

hanblungen mit ben ^örf?(ten Serben in SJerlin an,

treibe trog altem guten SBitlen toon beiben ©eiten

nidjt ju einem ertoünfehten SKefultate führten. 2Wan

wollte -äftenbelSfohn eine eingreifenbe fünftterifcfye <5tel*

hing in ber Jpauptftabt geben, er folltc bie Leitung

ber mufifalifeben Section an ber Slfabemie, bie ^Directum

eineä ju grünbenben (£onferoatorium$, toaS nicht allcä?

übernehmen; e$ fam aber ju nichts.

£)od) t>erbanfen wir ben Anregungen be$ fünft*
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Uebenben SönigS bie ßompofition jum 5ommeruad)t$*

träum, jur äntigone, junt Cebty, $u föacine'S 9tyalta,

unb e$ finb bieS jebenfaltö wertvollere grgebmffe,

afä trgenb eine noefy fo einfluftreiebe ©teile, auf bie

man 9J?enbet$fol?n gefefet, für He mufifattfdje 3Belt

erzeugt fyaben mürbe. 9llle bie Wenbeläfofyn nafye ge^

ftanben fyaben, werben aber leicfyt enneffen fönnen,

wie wenig Söefyagen il)m alle jene ^erfuebe, jene }tner

bietungen, bte fitt> tfym unter ber £anb wieber wie

©d^attenbilbcr auflösten, jeneä ftete Scfywaufen über

bte näcfyfte 3u^nft gegeben f>aben mögen. £)ie Qoau

mente, weldje wir in 43eye^ung auf biefe Ü$erl?ält-

niffe mitgeteilt erhalten, finb Dom. fyöd>ften Sntereffc

unb jeigen Wieberum, wie febwierig e$ ift, neuen äöein

in alte ©djläucbe $u füllen — benn ba$ ift eigentlid?

bie alte neue SHorat, welcbe auä ben $afylreid;en Schrift-

ftücfen fyerborgefyt. Sine große 5)efriebigung würbe

im ®egenfafce fyierju SDienbeläfotm burefy bie ®rün*

bung be$ ßonfcrbatoriumS in l*eipjig, woju ifym 2llle$,

&or 9(üem ber berftorbeue Äönig &on ©aebfen, aufs

freubigfte entgegen fam.

gine trübe ©cfywere liegt auf ben legten un$ mit*

geseilten Briefen 9Kenbel3fofyn'$, unb e$ burdjfdjüttert

einen, wenn man in einem am 29. 3uli 1847 Don

3nter(afen au$ an feine ©djwefter 9?cbeffa gerichteten
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Schreiben bie Sorte licet: „Unb bei all ben trafen

unb (Srfunbigungen unb SRebcn fyabe id? nur immer

ten einen ©ebanfen, mc furj bie ?eben$jeit fei!" 93ier

Senate barauf fyattc er \n atfymen aufgehört.

Unter ben melen fcollenbet ju nennenben fiunft*

werfen, »elcfte ÜftenbelSfofyn ber SBelt gefctyenft, tft fein

Veben eigentlich ba$ allerfcfytfnfte. Unb n>tc ber SDienfd)

unb ber Sünftler ficfy burdjbringen, fo fmbet man in

ber Totalität feiner i'aufbafyn alle bie ©genfcfyaften

nueber, bie feine ©cbityfungen auszeichnen, ©ne Slrt

fron Soljlflang liegt barübcr auägegoffen, unb inmitten

leidster, faft fpielenber 2lnmut(), fittltcber ßrnft, l)erjlicfy

roarme ©mpftnbiHtg, unabänberlidje £reue ber lieber

^cugung, fcbarfeS Shiffaffen unb ftrengeS, energifcfyeS

£iircbfüljrcn ; ein ftarfeä §erbortreten ber Snbtbtbua*

lität, tueldje, bcbeutenb unb eigentümlich, bocfy tyre

(#renjen fennt, nicbt barüber fytnauSjugefyen, aber fte

innerhalb berfelben $u mögltd)fter 93ollenbung unb 3lb*

runbung ju bringen ftrebt; ofync je bem golbenen Salbe

\n opfern, bod) fein pietiftifcfyeS 3urücf$ietyen bor beut

fd)önen (Slanje, toenn er ecfyt ift unb nicfyt ju fdmöben

3u)ecten mifcbraudjt nrirb; oft ein lieben&mirbigeS

(£ingefyen auf bie Sebürfniffe (gefellige ober fünftlerifdje)

ber größeren Greife, aber immer, um auf fie serebelnb

51t toirfen, nie, um ftd> bon ifynen fjerabjiefyen ju laffen.
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iSbrlid), gewiffentyaft ift er im Veben nnb Schaffen, im

Birten nnb Siebten.

3>ie Janjenbe, welche ben auf$etotbenttid>en ttünftlet

auo feinen Herfen fennen nnb lieben, werben il;n auö

bieten ©tiefen, wo et )\d) in ben fleinften nnb größten

t'ebenst>erl;ältniffen jetgt, necb fyityet ju galten, nod>

inniget $u meieren letnen. SDZan meebte baes l;albe

3)ud) an^iefyen, wenn c$ nid)t bei SBeitem beffet wäre,

leben, ber irgenb ein fünftlerifcbeS Sntereffe f;egt, anf

bas CAan^e jn »erweifen. Sd>on ba$ nngewnfct mit»

unbefangen gegebene Selbftbiograpf>ifd>e ift • unenblid)

anjicfyenb — bann bie Vorarbeiten nnb Stoßarbeiten

bei feinen größten SBerfen, fein Verhalten gegenüber

oon ßoncert*35ireetienen, 2Diufiffeft*(£emite$, ©ererben,

sJ)finiftern, dürften nnb Königen; bie tiefe Slnbäng-

liebfeit, bie fieb ben Seinen gegenüber ftetä gleid) bleibt,

bie wotylwoüenbe Strenge, weld>e er feinen näheren

tonfünftlerifcben Stennben jeigt, bie ©ewiffenljaftigfeit,

mit welcher er an bie oetfd)iebenattigften mnfifalifd>en

Untetnefymnngen f;etanttitt. $Beld>e nngefdmiälerte

Sinerfennung läßt et Dem latente angebeityen, wenn

e$ feinen Ueberjengungen bon ber JBütbe ber ftnnft

niebt ^nwibet wirft, wie tteffenb nnb febatf abet and)

tritt er bent #of;len entgegen, bollenbS wenn c£ fid>

aufbläht! SBaö er j. 23. über baä berühmte feiige
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Sftfyeinlieb fcom 3afyre 1840 fagt, inmitten aUe^ Spec*

tafelö
f

toomit man eä ju äWarfte trägt, ba$ ift gar

nid>t be$eid>nenber au^ubrüden. sJWan bebauert, toeiiu

man au* nicbtä bagegen eimocnben fann, bafc bie treffe

liefen Herausgeber gcrabe mit ^Beurteilungen befannter

ÜDtanncr unb ffierfc unferer 3^/ bie ftd> gettnfi in

3KenbelSfof;n
,

3 Briefen finben, fo fe^r $urürfgcl;alten

fyaben. £od; e$ fam ifynen, unb mit SKecbt, oor

SUlem barauf au, be£ teuren ÜUaimeä etgentltcbfteS

SBcfen reebt flar Inn^uftelten, unb baö tft tynen aufs

oollfommenfte gelungen.

SDitt fogenannten ütcrartfeben Jlnftmicfcen barf man

an biefe SJricfe ntcfyt gebert' — fie fiub mein* geplaubert

atö gefebrieben, unb an eine Sttyl^ottenbung, tote fie

ÜRcnbeläfofyn im fleinftcn Siebe jeigt, fyat er beim §in*

merfen biefer jum großen 2l;eilc oertraulieben 2)?it-

tfyeilungen natürlich nicfyt gebacfyt. W>cx toenn eö ifym

barum ju tl;un ift, eine 9ütfic6t ju begrünben, ein

Urtbeil feftjuftelleu, bann tvirb ber 3lu$brucf in feiner

ungefcfymtnften (Sinfad^eit fo meifterl;aft ptignant unb

crfcfyifyfeub, nric man e$ bei ben berüfymteften Äritifern,

fteft^ettfern, £iftorifern nur gar feiten finbet ©o in

feinem Briefe -an einen ^perrn 1\ über tje Scbtoierig*

feit im ^fyantaftifeben ju gleicber &\t luftig unb fcoefy

beftimmt in ben Umriffen ju fein — fo in bem
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Schreiben an §errn Soucfyaty über bie in 2Öorte gc*

fleibete Sebeutung ber 3nftrumental*2Kuftf — fo in

Rimbert fütteren ober längeren Scmcrfungcn, au$

d?cn man ein prädjtigcS vade mecum für Üonfünftter

$ufammenfc$en fönntc. Dabei tft Süteä auffaüenb, n>a$

fcieüeicfyt auefy tuieber auf ben Gomponiften ein erläu*

ternbeS ttctyt n>irft — eä tft bic 3urücfHaltung im

3tu$bru<fc, bic ifyn für bie Dinge, bie tfjn nod> fo m'dfy

tig berühren, boefy ftetä Sorte gebrauchen lägt, meiere

bieffeit, nid)t jenfeit feiner ßm^finbung liegen. (Sr toirb

nicfyt &om ©(baffen, »on bcr SBegetfterung, t>on ber 2)e*

fcligung fprecfyen, fonbem »om Arbeiten, Dorn 3nfidjgefyen,

t>om ^latfir baran. Unbfo möchte ber 2)iangel an ^ßatljoS

unb 8eibenfd?aft, ben ÜKandje fetner 3Kufif oormerfen,

toofyt fyauptfädjlicfy in ber <2d)eu ju finben fein, toeldje er

fcor ber Jpofylfycit l)at, bie bei ber geringften ©jrageration

fo leicht ju cntftefyen brofyt. ®enug — baS fcfyöne SBucfy

foü nicfyt ben Sittel &u einem Sffai ^ergeben. ß$ toar

mir SSebürfmfc, miefy barüber au$$u|>red;en nafyen unb

entfernten greunben gegenüber. Sfiögen bie foftbaren

SSlätter fo oicle &fer finben, als fie cd t>erbiencn, unb

bie burd) unb burefy fyarmonifdbe, lichte ©eftalt be$ ®e*

fcfyiebenen unb boety ftetS unter unä Sßcilenben $u gleicher

3eit öerbeutlicfyen unb oerflären.

»»In, 18. Sluguft 1863.

filier, Nottleben I. 20
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Dr. tfubnrig 91^1, ^rofeffor für ©efehiebte unb

$lefthettf an ber Unfecrfität 2Rünchen, fyit einen SBanb

„33tiefe Seethooen'S" gebammelt unb herausgegeben.

91eben meiern Schönen unb Crrhebenben ift barin eine

toaljre Slumenlefe t>on SDliferen auS bem £eben eines

großen ÜKenfc^en enthalten, unb man mürbe fcbltefelicb

baS S9uc^ mit einem moralifchen Safcenjammer aus

ber §anb legen, menn (Sinem beim Öefen beffclben

nic^t forttoährenb bic unfterblichen «Sinfonien, Sonaten

unb Quartette beS 2KeifterS burd? ben Sopf sögen.

2BaS man als Scntfcber, als ßom^onift, als beutfeher

(Somponift, als tauber, franfer 3unggefette, als ßrjicher,

als Liebhaber, ja, als ©efdjäftSmann Unangenehmes

erleben fann, baS fpringt balb fycx, balb bort aus

biefen ©riefen hetoor, unb ftringt ßinem in bie klugen,

bafc fie na§ baoon »erben. 2lber man muß eroägen,

baß baS Scbitffal in feinem 9?ecbte ift, loenn eS fieb

»

Digitized by



307

ein ®enie, mie ba$, tt>elcf>e$ ©cettyo&en $u Xfydi toarb,

fo treuer n>tc möglich bejahen lägt. X)er työdjfte Sßreiö

bleibt immer nodj eine Bagatelle.

Der Herausgeber l)at bie ©riefe eingeteilt in brei

Abteilungen, &on toeldjen bie erftc (1783 bis 1815)

„Lebens greub' unb Selb" unb bie lefete (1823 bis

1827) „LebcnS 2ttü^ unb 6nbe" (ein wenig lieber*

ctyfluSartig benannt) bie jtoeite. (1815 bis 1823) ein*

fcbliefcen, toetebe ben Xitel trägt: „ÖebenS Aufgaben".

2Barum biefe mittlere gerabc fo bejetcfynet tmrb, ift

niebt redf>t t>erftäitblic^ ; tuelleicbt, Neil mit bem 3a$rc

1815 ©eettyoben bie ©ormunbfcfyaft feinet Neffen zu-

fällt. SDian fann aber nidjt toofyl läugnen, bafc eS für

©cettyo&en gettrife aueb unter bie „Lebensaufgaben" ge-

fyört tyabe, bie C-moll-Sinfonie unb ben gibelio ju

febreiben. ®leidnriel! man barf £errn s
)?ofyl für feinen

©ammterfleife nur banfbar fein f toenn auefy bie be^

beutcnbften ©tücfe biefer ©ammlung längft befannt

toaren.

6S ift niebt febtoer, ton bem 3nfyalte ber ©riefe

eine überftd)tlid?e 3u
l
ammcnfteÜung ju geben. £)ie bei

SBettem geringfte An^afyl bilben freunbfcfyaftlicfye ©riefe

— aueb ein Liebesbrief finbet ficf> *or. Die anberen

finb faft alle facfylicben SnfyaltS: ©riefe an bie t?er-

febiebenen Verleger feiner Starte, ©riefe unb Docu*
20*
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mente, bie 35ormunbfcfyaft unb @r$iei)ung feinet jungen

Steffen betreffend ferner berglcicfyen in iÖejug auf fein

ifym t>on einigen fürftlic^en <|Jerfonen jugeftcfyerteS ©e*

fyalt, enblidb SBUletS unb 3cttelcfyen, in melden e$ fiefy

oon allem 2ftöglid>en Rubelt, öon ber Slupfyrung be£

gtbelio unb fcon feinen 3änfereien m^ feinen ^Dtcnft^

beten, &on £>ebicationen unb fcon Serben,* t>on 3Bo^

nung^er^nberungen unb ßoncerten unb — ad) — gar

(jäuftg fcom (Selbe, fcom ®elbe! ßinen befonberen ^lafc

mu£ man bem oft abgebrueften £eftamente einräumen,

beffen Original fiefy in ben Rauben be$ berühmten

35ioiini>ieler3 ßrnft befinbet, gefd^rieben in ^eiligen*

ftabt 1802, eine trauernde Samentation, in n>eld>er

ber 3Jleifter auf bic ttefergreifenbfte 2ßeife um ben

35erluft feinet ®etyör$ ttagt. 9iicfyt$ 2tnbere3, m$ in

©orten au$ ber geber SÖeetfyo&en'S gefloffen, reicht an

ba$ 3ntereffe, n>eld?e3 biefe gtegie immer toieber oon

Beuern einjuftöfcen vermag.

eröffnet mirb ber S3aub bureb bie Dcbication an

ben $urfürften SDtajimtlian griebriefy Don Mn, meldte

ben erften fcon ©eetfyofcen in feinem 12. Safyre „fcer*

fertigten" Slafcier*@onaten fcorgebrueft ift. Der £er*

auSgeber bemerft etmaS nato baju, fie fei „jmar fcfytoer*

[\d) &on bem Knaben felbft fcerfafet, möge aber alä

erl;eitcmber ®egenfafc gegen feine eigene tyfttere Sleufee*
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rungSmeife gegen Jpofye fyier ebenfalls ^(afc ftnben".

SJeetfyofccn nmrbe f tcfeerttrf> in feinem ganzen £eben

niefrt fäfyig, fo correcteS £>eutfdj ju febreiben, nrie es

in biefer Zueignung enthalten, unb nod? fciel toeniger

ttürbe er foleb jopfigen ©cfytoulft je tyaben erbenfen

fönnen. 3öa3 aber bie „fteufeerungätoeife gegen Jpotye"

betrifft, fo ift ber 3Jrief an ben ftönig fcon ^reugen

(38 1 ber Sammlung) loegen Zueignung neunten

Sinfonie nur in fo toeit in einem anberen Xone ge*

febrieben, als fid) biefeö nad) ©erlauf eines falben

3afyrfyunbert$ t?on felbft ergab. Sben fo betoeifen bie

©treiben an ben ©rafen £afcfetbt, au ben dürften

8u&nott>*fy, an bie ©räftn ftinäfy unb fcottenbS bie

fürjlicb erfdrienenen Söriefe an ben (§r$er5og fltobolf,

ba§ Sectfyo&en fiefe ben ©rofeen biefer Srbe gegenüber

eben fo benahm, n>ie anberc ßrbenfinber, bie ettoa*

t>on ifynen tooüen ober i^nen ettoaS fctyulben. T)afc er

feine £eftigfeit im ©erfefyr mit gürften eben fo toenig

ju jügeln tougte, atö mit Dieuftboten, ift ein anbereä

ßapitel.

£)ie ©riefe an bie greunbe unb greunbinnen feiner

erften 3ugenb, Tegeler unb o. ©reuning (fcfyon aug

SBegeler'S ^Mitteilungen befannt), ftnb nidjt gar yrt)U

reiefy — aber fie toirfen toofyltfyucnb, n>enn fie juerft

im 3a^re 1793 unb fdrtiefelid) toenige Sßodjen oor
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bem (Snbe bcö aWctftcrö 1827* erfreuten. SBtc ®eet*

fyo&en felbft jugeftefyt, muß er ftcfy 9Kand)e$ gegen fie

(;abcn gu ©djulben fommen laffen; aber bie tief fyer^

ftcfye £reue, bie er i^nen naefy atten inneren nnb äußeren

Trennungen trofc attebem unb attebem betoa^rt, berührt

Sinen um fo toärmer, al$ man aud) bie nie erlofebene

Siebe jur rfyeinifcfyen §eimatlj unb bie banfbare gr*

innerung an bie erften 3ugenbj[a^re fyerau$äulefen Der*

meint. iöeettyo&en'S 23er$tftniß §u SRieS unb bie an

festeren gerichteten ©riefe finb ebenfalls befannt. 3Kan

$at SRieS aufteilen ben ettoaS unfreunblicfycn Zon, ber

in feinen „äRittyeilungen" tyier unb ba burcfybrid^t, fcer*

Übeln motten. Slber man muß eingeben, baß, toenn

Seettyofcen SRieS feine erften ©dritte in 2Bien erteil

terte unb tym ben SRutym fcerUel), ftdj feinen ©datier
*

nennen ju bürfen, 9ttcö bis an ba6 (Snbe mit auf*

opfernbfter S^ätigfett feinem 9»eifter atteS letftete, roaS

in feinen Kräften ftanb. 35om erften SSriefe an, in

n>eld)em SRieS Stimmen ju corrigiren befohlen nrirb

(1801),' bis jutn legten $ier mitgeteilten fcom 3afyre

1823, ift ber ©Ritter ftets in ben ©efduften beS

SKeifterS tfyätig, fcerfcfyafft ©efteüungen, Honorare, unter*

nimmt Slupfyrungen mit raftlofer ©efättigfeit unb *e*

triebfamfeit. §ier unb ba werben i^m bafür ein paar

freunblicfye Semerfungen über feine ßompoftttonen
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gnäbiglidj jugetoorfen, aber nid>t einmal jur mefyrfadj in

ausfielt gefteüten Debication eine« SBerfeä an 9Jie$'

®attin fommt cä oon Seiten be$ SDJeiftcrS. ß$ ift in

ber Orbnung, aber bod) fyerfcor$ul)eben, baß ©eettyofcen

oon feinen greunben fetyr oiel »erlangt — ein gemiffer

fyeroifcfycr, toofyl aud) tyerrtfcfyer SgoiSmuS fcfyeint in ber

9iatur großer unb jumeilen tootyl audj Heiner (SenieS

ya liegen.

Sine Steide toon SöilletS an einen tüd;tigen Dtlet*

tanten, £mt&taü oon Domanotoecj, jietyt fid> aud; burefy

ben ganzen Aufenthalt Seerosen'« in 2Bien. Der gute

SDiann muß ju allen möglichen Söeforgungen ^ertyalten

unb ttrirb ftetä humoriftifch tractirt. Der £umor bc$

2fteifter$ in feinen ©riefen unb einigen ftd? fcorfinben*

ben mufifalifd^en ©päßen giebt freilich feine Ahnung

t?on bem, ber au$ feinen ßompofitioncn her&orforubelt.

6$ finb unenblich toohlfeile SBifce, bie im 9Woment be$

(SntftehenS unb Verbrauchen« Reiter genug getoefen fein

mögen, bie aber bie Unfterblicfyfeit fehlest »ertragen,

©erabe um bej$alb mögen fic um fo djarafterifti*

fcher fein.

§ier mag benn auch toohl ber zahlreichen ftttttl,

bie an ©chinbter abrefftrt finb, (Srtoähnung getrau

»erben, ©ctyinbler n>ar jtoar ex professo „Vami de

Beethoven", aber er mar bod) eigentlich nur ein l?ulb*
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reidj befd&üfctcS gactotum bcffclbcn. £)ie fcerfdjiebenften

Aufträge aller 2lrt tt>erbcn xfym octrotytrt unb bajtoifdjen

ttrirb if)m bann audj nodj bcr £ert gelefen: „3Bo ift

3^re 2}eurtf;eilung?! 3öo fie immer ift" u. bergt

£)aß Seemen bem Unermüblidjen im £aufe ber 3atyre

eine 2Irt &on banfbarer 3une^unÖ fdjenfte, toenn er

aud? jeittDeife mit ber £immet toeiß melden tarnen

oon ifym tyrtcfyt, fott eben fo toemg getäugnet toerben,

afö baß eS bem unfterbticfyen ami vergönnt geioefen,

fe^r tiefe Sinbficfe in bie äußeren 93erfyältniffe unb

3uftänbe ©eettyo&en'S ju gewinnen. Db metyr? 3n

einem ©riefe an ben Pfarrer Hmenba, ben ©eetfyo&en

ttrirßid? geliebt ju fyaben fcfyeint, liest man folgenbe

2Borte, bie freiließ feinen Sejug auf ©cfyinbter ^aben,

aber bodj fetyr bejeicfynenb ftnb: „3cfy betraute ityn

unb . . . . als bloße 3nftrumente, herauf tefy, toennä

mir gefaßt, fpiele; icfy tayire fie nur na$ bem, toaä

fie mir leiften." £>a$ ift toenigftenS fet)r offenherzig!

35on ber greunbfebaft jur Siebe ift nur ein Stritt

— les extremes se touchent. £)er an #oei auf

einanber fotgenben Üagen an bic ©räfin ©iutietta

©uicciarbi getriebene S3rief ttrirb ^ier, tote ber §erau&

geber fcerftcfyert, „biplomatifcfy genau" nriebergegeben

— ^offenrti^ boety fetyr genau? ©r ffließt mit ben

SBorten: „gn>ig bein, ettrig mein, etoig unß", als
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fcrfytitm, unb enthält ba$ eitrige ,,§immelhocbiaucb$en,

yam Xobe betrübt" verliebter Seelen, frctlic^ nicht in

®oetf)e'f<$em £)eutfdh. £>iefe ®räftn ®uicciarbi n>ar

ein 3a^r nad) biefen (Sroigfciten bic (Semahlin beS

©rafen (Callenberg geworben, ffleethotoen fyat ihr bie

berühmte Cis-moll- Sonate ^geeignet — „quasi

fantasia".

„($ott, h>ie liebe ich Sic", Reifet e$ aueb am Gmbe

be$ legten ber brei von Settina felbft mitgeteilten

unb an fic gerichteten ©riefe. £)ie (Schreit berfelben

ift mehrfach angezweifelt Horben — £err 9lo$l meint,

nach Verausgabe ber anberen Seethooen'fchen 33riefe

loerbe bie« nicht mel;r möglich fein. 3ch gefte^e in

aller Demutfy, bafc bie fpracfylicfyc gorm berfelben

mir gerabe inmitten jener Schreiben $um bollftänbigen

9tätf;fel nrirb. £>er fuqe Umgang mit iöettina müßte

auf Sectho&en einen linguiftifchen Einfluß ausgeübt

^aben, ber noch auf il;n einnrirfte, toätyrenb er ihr

fchrieb, aber auch nur loährcnb biefer furjen Momente.

SaS ben 3nhalt betrifft, fo ift berfelbe aud; oft frauS

genug. „3hr Beifall ift mir am liebften auf ber

ganzen SBelt", fagt S3eethooen $u Sctttna. gemer:

„SBenn fo jmei jufammenfommen, urie ich unb ber

®octl;c." §iefce e$ noeb menigftenS: ioie ber (Soethe

unb id)! 3ener oft citirten ©cfdnchte aber, ttrie SBeet*
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fyofccn, ber, als er in Stytifc mit ®oet$c foajieren ging,

fidj „mit untergefdtfagenen Ernten, ben $ut auf bem

Sopfe, burd) ben bidften Raufen" ber faiferlicfyen ga*

miüe einen SBeg bahnte unb „ju feinem »a^ren ©paß

©oetfye, mit abgezogenem £>ute, tief gebüdt, $ur ©eite

ftetyen fie$t", — jener SRobomontabe fyat man benn

bod) ju toiel g^rc angettyan, toenn man fie als ben

33etoei$ &on Söeettyo&en'S repubtifanifdjcm *) unb ®oet$e'$

ferfctlem ffiefen anfetyen tooßte. Denn in bemfelben

SKomente rütymt fidj Seet^otoen: „Der £er$og föubotyty

f>at mir ben ßut abgezogen, bie grau Saiferin tyat

gegrüßt juerft, — bie £errfd)aften fennen midj"; er

legt alfo hierauf bodj offenbar einen nicfyt geringen

2Bert$. Unb baS fottte toa^r fein, baß er na^er

„©octfyc'n (bem großen ©oetfye, bem jtoeiunbfecfyjig*

jährigen <5taat$*2Rinifter i>on ®oet$e e^ceüenj) ben

topf getoafcfyen unb il)m feine ©ünben, unb jtoar

am meiften bie gegen Bettina, borgetoorfen"?

33ieöeicfyt, unb befto fcfytimmer! 5lber ti>a$ t>er$eityt man

nicfyt einem Seetfyoben — unb einer SBettina!?

Die erfte $älfte »on bem Seben be$ 9Keifter$ in

*) 5U$ tyätet toov ©eridjt bargetljan würbe, baß SÖeettyoöen

trofc be« t>an in feinem tarnen nietyt com 2lbe( fei, äußerte er

ftdj: „2l6gefc$loffen fott ber Bürger *om fyityeren 9ttenf<$en fein,

mib idj bin unter ityn geraten."
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SBien ift nach außen hin oerhältnißmäßig eine glüefliche

ju nennen. (5r fanb, nrie auch au$ feinen Briefen

überall hervorgeht, aufrichtige Verehrer, manne ftreunbe,

thatfräftige ©önner. £)ie Verleger reißen fic^> um

feine Sompofitionen, bie Äünftler feiner Umgebung

beeifern ftch, fie toürbig aufzuführen. £)a$ größere

^ubtifum verhielt fich freiließ oft lau genug unb bie

Slfabemien (ßoncerte) beä SJieifterä trugen ihm zu*

teilen faum bie Soften ein. Siner ber bebeutenbften

ruffifchen 9Kufiffreunbe, ®raf SBil^our^ft, erzählte mir

nod; neulich, tüte einfam er in ben ©perrfifcen bei ber

erften 2lufführu#g ber '»ßaftoral* «Sinfonie bagefeffen,

unb nrie iöeethofcen ihm, als er gerufen toorben, einen

fo $u fagen perfönlichen, fyalh freunblichen, fyatb iro*

mfdjen Sücfling gemacht. 3ebocb er bezog eine ziem*

lieh anfehnliche ^ßenfion t>on mehreren ©roßen (som

Staate erhielt er toeber Unterftütymg, noch $lu$zcid)=

nung)*) unb fonnte feiner Sunft fo leben, nrie e$ feine

zahlreichen ffierfe au$ jener 3eit öerfünben. 9Kerf*

uwrbig bleibt ba$ Anerbieten, melcheä er ber SÖiener

Zfyattx^mctiQn machte, gegen ein beftimmteS ©ehalt

Jährlich eine große Cper unb baneben nod> Heinere

*) „tnbem mir Ccftcrrcidj nickte a(d 2$erbruß unb ntcfyte

gu leben gtebt." @. 236.
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toamattjcfye SBerfe ju fc^rcibcn. 9Kan ging natürlich

ntc^t batauf ein — fyattc Seemöven bod) nur ben

„gibelio" für bic Söityne com^onirt gehabt! Auch in

„nrirfüdjc fatferüc^c Dicnftc lommen", machte er

ben vergeblichen SBerfud^ unb meinte, „einfttoeilen toürbe

ihn fcfyon ber Ittel eines faiferlid)en SapellmcifterS

fc^r glürflidh machen; fönnte ihm biefer ertvirft »erben,

fo fcäre ihm ber ^iefige Aufenthalt nodj viel tverther".

©n brillanter Antrag Seitens be$ Söntgö von SJÖeft*

faten nach Gaffel brachte feine ©tfnner baju, ihm jene

fcfyon ermahnte ^ßenfion $u geben; fie tourbe ihm fpäter

bebeutenb gefdjmälert, um ihn für 2Bien (?) ju erhatten.

£>er ^lan einer großen Jhmftreife befchäftigte ben

9)Mfter auch, man fönnte faft fagen: fein Seben lang,

— unb boefy hat cr
> vorübergehenbe Ausflüge nach

SSäbern abgerechnet, Söien nie verlaffen. ©eine un*

glücffelige Taubheit mag, beimißt ober unbetoußt, ihn

von allem derartigen abgehalten haben. £>a$ £er§

blutet ©nem, toenn man in einem ©riefe an Segeler

Vom 2. 9)M 1810 lieöt: „£)och ich toäre glütflieb, viel*

leicht einer ber gtücflichften SDtenfchen, tvenn nicht ber

£)ämon in meinen Ohren feinen Aufenthalt aufge*

fchlagcn. £ätte ich nicht irgcnbtoo gelefen, ber 9Kenfch

bürfe nicht freiwillig f^eiben von feinem £eben, fo

lange er uod) eine gute £hat verrichten fann, längft
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n>är' td) nicfot mefyr — unb $tuar burcb mid? felbft

C, fc fd>ön ift baä geben, aber bei mir ift eS für

immer vergiftet!"

23of)I fjatte greunb ©reuning 9ted)t, t>on ber

Slbeptirung be$ Neffen abjuratfyen. ©iefer unfelige,

in ber ebelftcn 2lbftd)t getraue «Stritt brachte 3)eet=

fywen meUetc^t nodj mefyr Summer, als ftrantyctt unb

laubfyeit, unb jog if?n jebenfallä in einen Sßtrrmarr

trcftlcfer 23erfyältniffe. ßr übergiebt ben ftnaben ser*

fdnebenen £e()rern unb 3nftituten, benen er txmt unb

aud) lieber nid^t traut, er fott feine
s
JQiutter (bie ber

SWeifler fceracfytet) *) efyren, aber fo toeuig, nrie mtfglid>,

unb nie unter fcier 2lugen fe(;en, t>erfud)t, in fein

eigene^ geben allerlei B^ang einzuführen um beS

Neffen falber, unb erreicht bamit meiftentfyeilS nur,

leiten auS feiner Crbnung $u bringen, unb legt fidj

biö jum Sebenäenbe $er}>fltd)tungen auf, bie offenbar

über feine fträfte gef;en. Daju fommen Ü>erl)anbluugeu

mit ben (Sendeten, ^roceffe, 3Öibcrn>ärtigfeiten aüer

$lrt. Unb bodj füfylt man heraus, baß e$ ifym wofyU

t(;uenb mar, fid) als SSatcr füllen, ein SBefcn fein

unb Soljn nennen $u bürfeu. ßinem fo tiefen ®e*

*) £er §erau*a,cbcv i>er$eU>e bie SBemcrfung, baß e8 gemift

unnötig n>ar, butefy bie fd)mu£igen ®e|djidjten (©. 253) eine

Sammlung Sö.'jdjer Söricfe $u befteefen.
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müttye mußte e$ mit ber 3eit ein graufamer 9ftangei

fein, nur in beri feilten, oberflächlichen a5cr^ältniffcn

mit ben 3)?enfd;eu ju fcerfehren, hrie bie 2lbtt>cfcn^cit

einer ftamilie fie mk fi<h bringt. Sr burftc barüber

Hagen, unb mir
follen Slnt^eil an feiner SÖehmuth

nehmen. 5lber mürbe ihm, ftenn er gamilienoatcr

geworben, bie üolle traft ju fo unauägcfefctem reinen

fünftlerifchen Schaffen geblieben fein? 3)}an barf es

bejtoeifeln.

3Bie gern 23eetl;ot>en fid? ^ülfrcidf> unb tuo^tt^äti^

beriefen, geht aus gar mand>en ber fcorliegenbcn Briefe

t;erttor. <£r ergreift einzelne (Gelegenheiten, bie» fict»

ihm baju bieten, mit magrem geuereifer, unb mar

getoiß fo aufrichtig nrie möglich, toenn er bem Sammer*

^rocurator SBarenna in ®raj ftreibt : ,/^ie, ioon meiner

erften Sinbheit an, ließ fid> mein Sifcr, ber armen,

leibenben äßenfe^ett too mit metner Äunft ju bienen,

mit etn>a$ Ruberem abfinben, unb e$ braucht nidüä

Ruberes, als fcaS innere Sßohlgefühl, ba$ b. ©. immer

begleitet/' Oft meint man ^erauö^ufü^len ,
baß er

Verlangen trägt, trofc ber xffti fc ttoüftänbig ausfüttern

ben Shmft, auch noch nach anbeten Seiten thätig unb

toirfenb in 2Bclt unb £eben einzugreifen. 9lbcr einer

fo foloffalen Organifation toic ber feinen mußten, tit

tveife nicht, melcbe «ert;ältniffe noch eng unb bürfttfl
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erfdjeinen, unb toofyl fonnte e$ t$m nur toerben, tvenn

er, über alles 3rbi|"cbe ergaben, ficfy in ber 2Belt bc*

fanb, toeldje bic einjige toaljrtyaft freie ift.

SBenn nun unfer tyofyer SMetfter Mtycx* unb gerner*

ftefyenben gern bie fyelfenbe $anb bot unb fiefy freunb*

lid> unb gefällig erzeigte, fo brauten feine £eftigfeit

unb fein aKifctraucn in allen feinen freunbfcfyaftlicfyen

Verfyältntffen mafyrfyaft miffamfdje (Srfcfyütterungen l)er*

t>or. 3lucb fyiefür finben fid) in feinen Briefen ^in*

reicfyenbe SBelege — über ieben ber i^m aufä intimfte

Vertrauten tvirb gelegentltd) ber Stab gänjlicfy ge*

brocken — ba aber feine gjecution ju fcollfüfjren ift,

fommt bie ®nabenbotfcf)aft früher ober fpäter, unfc

ftet$ nod; jeitig genug.

3mmer trüber ttrirb e$ in biefen ©riefen gegen

ba$ (Snbe ju. @hrige Sirrniffe burd) ben Neffen, ba*

bei finanzielle Verfyältniffe, bie 33. ju einem Diplo*

matifiren mit Verlegern, ju einem 2luffud>en oon De-

bicattonäfyelben, ju einem preisgeben feiner Serfe an

unjurcic^enbe 2J?ufif *($efellfd?aften, ja, fogar $um

§erau$geben atlju geringer ^robufte nötigen, batf

(Sincm ganj bange werben fönnte, ttmfete man niebt,

mit toern man ju tyun fyat. Dabei eine £äu$!id?feit,

toenn man.fic fo nennen barf, in toelcbcr er fid> ge-

brungen ober gelungen füfrft, tyeute feiner ^auöbältcrin
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„ein tyatb ©ufecnb 33üd)er an ben Sopf", morgen fei^

nen „feieren iöettfcffel auf ben Öeib )u merfen", um

einen Sag 9M;e ju fyaben. £)ie gute grau ©treibet,

an lücld^c bie lamentabefa Srgüffe über feine ttrirty*

fcfyaftlicfyen 3ertt>ürfniffe gerietet finb, mag jumetlen

mit SDiü^c ein ßädjetn untcrbrütft ^aben, toenn ber

grofce SSeet^oben tf;r ftreibt: „£)ie 91. fyat aufcer ifyren

jtoölf tr. ©robgelb audj einen Semmel SDlorgenS;

ift ba$ mit ber ®üd)enmagb aud) ber ftati? Sin

©emmel macfyt für ein 3a$r acfyt^n ©ulben." Slber

fie nafym ftcb be$ armen, geplagten SftanneS mit

fcfytoefterlidjer Siebe unb Slufmerffamfeit an — unb fo

fnüpft fiefy ifyr Hilter an bie Erinnerungen an einen

#3eett;oben, toäl)renb bie 3ugenb ityreS (Satten mit ber

©cfyiUer'3 fcerfnityft ift

3n biefen jammervollen Batten entftanben bie

neunte ©infonie unb bie Missa soleinnis! — ©iege

be$ ©eifteä über ben etenbeften irbifd)en ^ßhmber, bie

an Sraft unb ©rö&e feiner ber tt>ettgcfd)idjtlid)ften

©d;lad;ten nadjftefyen.

Steuerungen Sectfyoöen'ä über componirenbe %t\U

genoffen fommen in biefen ©riefen nicfyt cor, mit 3tu&

nafyme eines ©djreibenS an Styerubini, toe(d)e$ jtoar

gefcfyäftlicfyer 9?atur ift, aber für ben parifer äßetfter

uollftc Slnerfennung atfymet. S. mag fiefy auefy menig
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genug um feine 3eitgenoffen befümmert haben. 2Ba$

fragt folcfy ein Scöiat^an nad) allem bem (Sediere, baS

um t^n l)erumfd;toimmt, o^ne i^n je .in feinem SÖege

ftören ju fönnen?!

33cn ben breihunbertneununbneunjig ©tüden bet

Sammlung batiren nur etn>a gc^n au$ bem vorigen

;lal;rl;unbert. Ueber bic mädjtigftc (SntnndclungSjeit

be$ tounberbaren 9Kcnf<hen erfährt man aus btefem

33uctye nicfytS ^cueö, toie tenn aud; auö ben fpäteren

Sauren fo 33iele$ ber 5(uff(ärung bebarf unb fo met

Ruberes gang unbefannt ift. 3K5c^te boefy Otto 3atyn

fein ber mufifalifdjen SBclt gegebenes äJerfprecfyen,

©eetho&en'S Biographie ju {einreiben, nid)t länger ju

erfüllen anfielen laffen! Sr ift baju berufen, ©einer

arcbäologifchen ©pürfraft, ©ammlertuft, feinem fdjarfen

Urteile, feiner fünftlerifcben (Sinfid>t wbanfen mir c$,

fcon 2)iojarrt i'eben unb SBefen eine ma^rc. 2ln*

fchauung gewonnen ju haben, unb toer hätte ntd)t ben

fcfynlicfyften SBunfd), bag ihm bieS auch &on feinem

vielgeliebten 33eethofcen ju Xfyeii tterbc?

Unfercm herrlichen 9ft;einftromc mödbte man ben

titanenhaften äfteifter Dergleichen, ber fid) burch Seifen

unb Serge feinen 2Beg bal)nt, immer mächtiger bahin*

fliegt, ®lüd unb Segen serbreitenb. Unb tote un*

fc^einbar merben bic Steinblöde, bic it;n hier unb ba
filier, lonlebcn I. 21
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in feinem Saufe auffdjäumen machen, bie ©anbbanfe,

bie ba unb bort auftauchen, toenn man ben 231t<f in

ifjn oerfenft unb fiefy bem Slnfcfyauen feiner reinen

®rö§e mit ganjer Seele fytngiebt! Unb ttrie fciele ®e*

fd)te<tyter »erben fid) nod? an itym erlaben, erfraftigen

unb ergeben!
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Sängerucrcm* (1866).

£>er 9ifyeini)d>c <2ängert>erein fyat unter anbeten

löblichen Aufgaben fic£> aueb jene gefteüt, bic bisher

etmaS magere Siteratur größerer unb ernfterer (Sern*

pofitionen für ben SDianncrcfyor $u bereichern. Seit

mehreren 3atyren fd>rctbt er $u biefem 3n>e<fe attjäfyr*

lid) eine ßoncurrenj auf fefyr liberalen ®runbfäfcen

au$. £)em (Somponiften ift für bie gegebene Aufgabe

ein tociteä ftelb gelaffen: fein SBerf bleibt fem (Stgen^

ttyum, unb ber fcon bem 93ereinc ausgefegte ^reiö ift

nac^ unferen beutfcfycn äJertyältniffen nidjt gering $u

nennen. @S ift fcfyon bie gute 5lbficf>t anjuerfennen,

ben £onfc£ern überhaupt etttxiS jufommen taffen ju

iDoUen — eine Intention, bie eben fo efyremi>ertfy als

feiten —, aber ttricfjtiger ift e$ jebenfattS, ben fecbjig

bis adjrtjigtaufenb £)eutfctyen, in einer 2Irt *>cn ßinigung
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lebenben Sängern fräftige mufifalifdje ©peife bie*

ton — fic bebürfen berfelben.

<Öei bcm erften ober melmcfyr ben erften &on Sladjen

auSgefcbriebenen greifen mollte ba$ (MM ben Vereinen

toofyl. (£3 fanben fid; jtoei üortrepcbe Arbeiten, bie

„3$elleba" oon Sörambad) nnb „§einrid; ber ginfler"

fcon Süllner, bic benn and; bei ber 2lupl)rung \u

auSgejeictyneter äöirfung gelangten. 2lber fd)on bie

&orjäl)rige ^ret$*2lu$fd?reibung nnb eben fo bie btc^

jährige blieben ofyne befriebigenbeS 9tefultat. 9iid)t

als ob feine Arbeiten etngefanbt toorben toären — bie

Preisrichter ttriffen bafcon jn erjagten — , aber feine

ber eingegangenen (Sompofttionen tourbe eines greife*

für toürbig erachtet.

©oüte man barauä jcbließen toollen, baß aüju*

ftrengeä ©ertc^t gehalten korben , fo muß barauf er*

mibert merben, baß ficty nic^t bloß barum fjanbelte,

ein SBerf ju ftnben, toeld)e$ eine geringere ober größere

Dofte £alcnt geigte: bie ßompofition mußte berartig

befd>affen fein, baß man bei ber 2luffül;rung auf eine

menigftenS erfreuliche 2Birfung jaulen fonnte. (Sine

3$eranttoortlidjfeit in biefer S8ejiel;ung fd;einen nun

bie £erren Preisrichter nach £urchfid;t ber einge*

gangenen ßompofitionen nid;t tyaben auf fich nehmen

toollen.
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Die bisherigen ©rgebniffc (teilen bie oft befprodjene

grage über bie 3wecfmäBigfeit ber ^rei^Slufgaben in

ber Sunft, namentlich in ber Üonfunft, son Beuern in

ben 3$orbergrunb. 3Kan muß jebod) dreierlei Birten

berfelben auäeinanber Ratten. Die eine beredt bie

äuffmbung unb Unterftüfcung junger latente, bie anbere

bie £eroorbringung tüchtiger Serfe. 33eftred>eu triv

beibe.

Die erftere 9(rt, fcon ben Regierungen granfTeidjS

unb Belgiens in großartigem SDiaßftabe geübt, in

£eutfcf;lanb buret) bie 2Wo$art^®tiftung in ftranffurt,

neuerbingä burdj bie üftetyerbeer^Stiftung vertreten,

fcat trofc Willem, toaä bagegen oorgebraetyt awben, oft

feljr erfreulieb getoirft. 2J?an toenbet ein, baß gar

manebe ber fogenannten Grands prix in %*ari$ fyäter

bod> nicht gehalten, uxtö fie ocrjpradjen, unb baß bie

wahrhaft talentvollen, jum 2^eil berühmt geworbenen,

nrie Jperolb, *erlioj, §alefct;, ©ounob, Ül;omaö unb

Anbere, auch ohne jenen ^reiö ihre Karriere gemalt

l;aben würben. Daß nicht alle Slüt^en ya grüßte

reifen, ift ein ewiges Raturgefefe — baß aber bie^

jemgen, welchen mehr Sonne unb Regen $u Zfp'xl,-

nicht hierbure^ $u faftigeren grüchten geworben, möchte

fc^oer $u beweifen fein. Unb ftnb einige forgenlofe

3ahre bem magren Üalente niebt, wad milbe grü^
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lingSfonne ber feimcnben Stütze? Crben fo tyat bic

befebeibene granffurtcr 3ßojart*Stiftung fcfyon metyr

afö einem begabten düngfinge in bo^eltcr SBeifc ge-

nügt, inbem fte bemfelben bie ernfte Sortierung feiner

©tubien erleichterte unb tym ju gleicher 3cit bie S^eil*

nannte be$ muftfalifdjen ^ublifumö febon frü^ in einem

gegriffen 9J?afee jumenbete. 6$ mag Ruberen über*

laffen bleiben, bie Setyrfeiten berartiger s]5rei&>er*

Teilungen nätyer ju beleucbten — fic fallen im 33er*

fyäftniffe $u t^ren guten SBirhtngcn ficfyerfid) niebt

ferner in« ®ett>idjt.

Um befto geringer aber erfcfyeinen bie Sfefultatc

berjenigen ^rci&^u$fd>reibungen, bei toeldjen c$ fieb

barum tyanbelte, bie Gntftefyung toon Jhmfttvcrfen bc*

ftimmter gorm ober (Gattung ya beförbem. 3afylrcicb

finb bie SBerfudje, bie in biefer 3öeife gemalt toorben,

aber eä tft meUeicfyt fein einziges ffierf bon groger

©ebeutung, gehrijs feines toon anerfanntem 9tufe ju

nennen, toelcfyeS einem jener SBettftreitc feine ßyiftcnj

uerbanfte, unb bic meiften ber ben ftotjen tarnen

^rei^Quartett, ^rci^Sonate u. bg(. tragenben ©tütfe

gefyen über eine anerfenncnStoertfye gaftur nidjt fyinau&

@$ ift bie$ auefy ganj natürlich- Sine Summe ©elbeS,

mag man fic audj noefy fo gern gewinnen, bie refattoe

5lnerfennung bon jmei ober brei Preisrichtern, mag
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man fic auch nocb fo fehr fcfoäfeen — begeifternb fönncn

tiefe ölcmcntc n\d}t trirfcn. Unb trenn auch bie $ur

Crinfenbung gemährte grift ^tnreicbenb ausgebeizt ift,

fic muß eben boeb eingehalten trerben unb fann

unter Umftäuben ya einer (Sile führen, trelcbe bie 3lr*

beit förbert, ohne ihr förbcrlicb &u fein. 5)a# Schlimmftc

ift aber, baß biejenigen (Sompeniften, fcon trcld>cn brauch

bare ©erfe 31t ertrarten fein mürben, fiefy in ben

meiften gällen Den Hefen ^ret&Wufgaben fern halten.

6$ feil burchauä nicht geläugnet trerben, baß c$

ftet* jüngere Sfinftler giebt, bie, fyalb ober gan$ unbe*

fannt, mehr geniale ^Begabung haben al$ manche ber-

jenigen, trcld>en fich bie XheUnahme beä ^ublifum*

unb ber Verleger fd>on $ugetrenbet. 9lber einen 23or^

}ug trirb man in allen gällen ben [enteren jugeftehen

müffen, benjenigen längerer ßrfahrnng unb mithin

größerer ©idjerheit; fie t)aba\ folcbc $or$üge ja aud>

theuer erfauft! ftann man ee* benfelben nun aud> t>er-

benfen, trenn fie fich 3ufällt8kitcn fold>er £on*

courfe niebt auäfcfccn, trenn fie nid;t größere SBerfe

fchaffen trollen, bie möglicber Seife prücfgelegt mx-

ben, ober ben unangenehmen ßinbruef t>on fich fern

halten trollen, im einzelnen gallc fogar ron s
j)Jitftrc^

benben auägeftochen $u trerben, treld;en fic im ^IHgc-

meinen überlegen finb? 9)?an trirb cintrenben, tiefem
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Ungemach fei bem ^ublifum gegenüber tagtäglich ber

©rö§tc ausgefegt. Ocmtß. 2lbcr ba$ fublifum ift

eine Waturgetoalt : man muj? eä nehmen, toie man

ba$ Setter nimmt, ein ^nbereä ift ba$ Urteil einiger

weniger, roenn auch nod? fo genriffenhafter üDiänner;

ßinfeitigfeiten ftnb babei boch immer fefyr möglid?, nnb

e$ liegt auf ber $anb, baß ein fiünftter &on 9tuf ba,

too im ©runbe nidjt fcljr fciel für tf;n ;5u erretten,

nicht leid;t eine bebentenbe Arbeit unternehmen nrirb,

toenn fid) bie 3Köglid>feit ober 2Bahrfd;eintichfeit gegen

baS (Seiingen ftellt. Denn fcon allen fid? auch mehr

ober weniger ©leidjftehenben tann boch nur (Sinem baS

®lücf günftig fein.

& finb aber nicht einmal h^^tfächlich bie gc*

nannten, etmaS egoiftifchen ®rüube, n>eld;e Xonfefcer

»on 9*uf abhalten, um ben befyrodjenen ^reiä $u

ringen: bei ben üöieiften ift ba$ ©efühl fcorherrfchenb,

cd jei nid;t in ber Crbnung, Sünftlern, bie tf;re £auf=

bahn beginnen, biefe (Gelegenheiten, fich befannt ju

machen, }u entziehen ober bod; toenigfteng ya erfd;toeren.

£a$ ift aud^ ganj fd;5n unb gut. $lber in ben fei*

tenften gälten werben junge Xonfe^cr mit anberen alä

folchen Scrfen. ihren SKuhm grünben, iuetd?e ftc in

freiwilliger SRot$tt>cnfctflfett auä ihrem tiefften Snnern

gefd;affen. (Sin tüchtiges Äunftn>erf auf Seftellung $u
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fdjretben, ift bie Sacfye be$ erfahrenen SWcifterS unb

au# lange niebt eineä jeben!

So fctyeint benn nadj biefen Vorgängen unb £ar*

legungen ber 9t(;ctntfcfye ©ängerioerein auf ben Erfolg

fetner 'JSrei&SluSfchreibungen Feine großen Hoffnungen

fefcen ju bürfen. 6# loäre aber 3ammerf<fyabe, wenn

er bej$alb feine fernen SÖeftrebungen aufgäbe. £cnn

bie bramatifd# ßantate für äfiännercfyor, lueiblicbe

Soloftimmen unb Crchefter- ift eine funftform, ioelcbe,

toenn fie nicht all$u breite £>imenftonen annimmt, bie

SDlittel bietet, nicht allein \u einem toirfung&jolten,

fonbern auch ju einem in frd> magren unb in jeber

Sejiehung eckten Sunfttoerfe. ©ie hat babei ben 93or*

$ug, t>on unferen größten SDJciftern ntd>t bearbeitet

toorben ju fein unb hieburch lohnenber ya toerben für bie

gptgonen, toie eine ^ot;c unb hödjftc ftrittf bie lebenben

Xonfefcer bei jeber (Gelegenheit (ftohl jur $lufmun*

terung?) ju bejeiebnen pflegt. Unter biefen ßpigonen

finbet ftch eine 2ln$afyl ^>öc^>ft ausgezeichneter Compo-

niften, bie ganj unb gar baä 3CU8 ha&cn' 3ßcrfe n?ie

bie getoünfebten in gebiegener unb tmrfungäfcoller Seife

in fcerfaffen. £er herein n>enbe fich an biefelben.

£er iStnc ober ber Rubere toirb fich leicht für bic

Aufgabe erbarmen, n?eld>c
r
an ftch fd>ön unb fünft*

lerifch, anjiehenber nnrb bureb bie fixere 2lu$ftd;t, ein
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neues Sßerf in fetner etften ftrifd>e fcortreff(id) auf*

führen ;u työren unb — beffer bafür belohnt ju t»er*

ben, als bieS unter ben gehenließen üBertyältniffen

möglid;. 9)lan befrred;e mit bem ßomponiften bie

SBa^I beS Stoffes, fcerfcfyaffe ißm, tt>o eS ^Jotty tßut,

bie §ülfe eines getoanbten $oeten, tol)ne unb e^re

awfy bicfen, unb eS müptc fonberbar $uge(;en, n?enn

nidjt gar manche tyübfcfye, gute unb fogar treffliche

SBerfc biefem SJcrfa^ren ifyrc ßntftefyung fcerbanfen

foüten. 2)iactycn cS bod? bie gran^ofcn mit i^ren

£>t>ern*ßontyontften in äfynlicfyer 3Bcife, unb feine

tyrifdje ©itync fann ftcty mit ber Opera comique

meffcn in 2}e$iel)ung auf bie enorme 3lnjal;l feit meßr

als einem 3at;rl)unbert cntftanbcner reijenber unb

geiftreid)er tyrifdjen £)ramen. Denn tote triel aud>

mit $Red)t gegen bie ©elegentyeitS^robuftion im

engeren Sinne einjumenben fein mag, bem begabten

ßomponiften tofynenbe Aufgaben ju ftellen, meiere un*

mittelbar ins £eben treten follen, ift, fofern nur bie

Aufgaben e<$t fünftlerifcfyer Statur, bie einjige Slrt unb

3Betfef
U;n toirfttcfy ju förbern. 3)iad)en fann man

ityn natürlich nicf>t.

pr biefeS 3al;r ift leiber an eine gröpere 93erei=

nigung ju Ityrifcben 3we*eu n^ iu benfen. „©er

Sanger mufe pm blut'gen tampf t;tnauS!" #offen
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lütt, bafe baä fünftige un$ toieber im Stieben finben

unb ber Stfyein ben fünften be$ griebenä bic altge*

meinte, ecfyt unb rein beutfd^e Stätte ttneber ju ge*

toäfyren im ©tanbe fein toerbe. (Sine ebJe, fräftige,

neue Arbeit ber befyrocfyenen Gattung roirb bann ge*

tmfc ba$ banfbarftc ^Jublifum finben, mag ber Jon*

fefcer bem alten ober bem neuen fflunbe angehören.

2>rutf öon SBät 4 £«mann in Seidig.
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